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mit iitbtn Abbildungen nad) Originalzeidtnungcn von I). Deslei-Bordigbera.

mit bcm Sffiorte Wibicro oerbinben Wir

bic SSorfteHuns bon iBIumenbuft unb

ißalmenibcbcln. 3)ie3JetI(^en @an Dtentod, bie

i^Imcn^aine Sorbig^erad, ber 8(utnenforfo

9Hjjod, bic iporfümfobrifen bon ©raffe —
ein jebcc ^at oon i^nen gehört, unb bie

oiid jenem Slüflcnparabiefe mitten im SBintcr

nacf) bcm SRorben gefanbten lieblichen fiinber

tflorad beniefen
,

bag roenigftend in ben

grSgeren ©tobten ffiintcrblumcn niegt mehr
mie früher ein teurer Supiägegcnftanb gnb.

ffiähcrgerücft ift ber ©üb bem füorben burch

ben mobemen SBerfeht, ber eä ermöglicht,

bag bie turjtebigen iSlumen, unter bem
luarmen ifuge ber Siioicrafbnnc erblüht unb

oon ben braunen fiinbern bed ©übend ge>

fchnitten, mit ihrer Farbenpracht unb ihrem

wonnigen ®uftc bie SRorblönbcr ju einer Seit

erfreuen, wo bei ihnen bod fleben ber Statur

in ©id unb ©chnee crflarrt. ®cr norbifche

Frembling aber ift hoch bei feinem erften

SSefuchc ber Stibiera über bie Spracht unb

Fülle ber SBegetation aufd höchfte überrafcht,

jumal wenn er in berfetben SBreitenfage furj

jubor bie lombarbifche Xiefebeue mit ent>

(flbbeud seeboten.)

laubten Säumen unb bichtcr Schncebeefc gc-

fehen f)at Sie Stibiera ift bctanntlich bant

ihrer, burch ligurifchen SIpenninen unb

^catpen gegen Slorbcn gefchüften fiage

Himatifch nicht ju Ober*, fonbem ju Unter*

italien gehörig, unb fclbft am ©olfc non

Stcapel Wirb man bergeblich nach folchem

Stumcnrcichtum fuchen, spatmenhainen aber

Wie in Sorbighera auf italicnifchcm Soben

nicht wicber begegnen. SlCle ©rbtcile hoben

ihr ©chönfted gefanbt, um biefe

Mftc jum Sporobitf« ©uropad ju gcftalten.

©he oCte jene ©oben frember Sooto
eingetroffen, reichten ncrmutlich fiiefem*

Wälber bid jur Rüfte, unb bic felggcn Slb*

hänge trugen eine immergrüne, ftrauchartige,

ftachlige, gewürjhaft buftenbe SPflanjcnwelt,

Wie mon ge noch htolt reichlich auch in ber

Stäge ber Kurorte unb in noch grögerer

Sludbehnung in ber mittleren IRcgion fior*

gtad fegen lann, wo ber Sluträcgcr bor

ben ©birren in biefe „ÜJlaguid" geg gücgtet.

Unb wenn ed wagr ig, bog Stapoleon ouf

@t. Helena audgcrufen
:

„gorfifa, wie fegön

ift bie ©rinnerung, bie mir von bir

23 *

iS. in .i
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356 SS. ^ürflel'San 9inno:

blieb! SKit oerbunbenen Qugen mürbe it£|

beinc yiäf)t am SBo^Igeruc^e erfennen,“ fo

bejiebt fii^ bad auf bie 9J2agui3 ,
bereu 2)uft

ben Schiffern auf toeite ©ntfernung bie Sage

jener luunberboQen 3nfet oujeigt. 3n ben

3Raqui« finben mir Sb^mian unb Sauenbel,

Stoqmarin unb SBaefioIber, ®infter, (SeiiSblatt,

©teebminbe, Senti^fuä unb ßiftrofe, ba8

jarte, jur iBefrönjung bon ©piegein unb

iBilbem mic in iBouquetä biel bermenbete

©pargeUraut, ben Srbbeerbaum, bie febüne

über jmei SReter bob« Saumbeibe unb bie

ÜKprte, bereu StrSueber eine ^öb' Oon jmet

bi8 brei SDletern erreitben unb im Sommer
mit SBiüten, im Sinter mit fleinen febmarjen

maebolberartigcn Seeren übcrföet finb.

Seim Slnblid biefer aTibrtenblüten muft

i(b immer an ein junge8 benten,

in beffen ongenebmer ©efetlf^aft icb einft

einen $tu8flug in ba8 ligurifibe @cbirgc

unternabm. 'S>ai Heine Sraueben batte Dcr>

gebticb in ihrer norbbeutfeben ^eimatftabt

bei atten mprtenjücbtenben 3ung^auen noch

einer Stüte für ihren Sroutfronj gefuebt

unb fab nun taufenbe bei einanber, ohne

bab auch nur eine einjige Staut bie |>anb

banaeb auäftreefte. ®ie benuben

bei be8 Beben« febönfter geier Drangen-

blüten, me«bQlb auch bie Sermäbiung«-

anjeigen in ben italienifeben

bie poetifebc Überfebrift Fior d’Aranci

tragen; bie SKijrte aber ftrciit man in bie

Stätte.

£cn ganjen Sinter übet bieten fiinber

auf ben tpromenaben ber fiurorte Sträufec

miibmacbfenber Stumen feit, unb oon 9tn>

fang 3<>nimt bi« in ben Srübting hinein

blühen unter ben bt><bwgcnbcn Dtbäumen

im faftigen örün SKitliarben Oon Seitdjcn,

üppige, an garbe Dcrfebicbcne, aber an ©(bün-

beit gteiebe ^pacintben, Mnemonen, Warjiffen,

lulpen, Crcl)ibetn unb Biete anbere Stumen.

®aju in ben Ibätcrn unb ©arten bie

Drangen- unb bie Cittoncnböumc, — teb-

terc ba« ganje 3obr b'xbKteb gleiebjcitig

mit Stüten unb griiebten in allcu Stabien

bet Sntmidetung, nom ©rün bi« 511m ©olbgctb

— unb in ben Sintcrmonotcu bie meigen unb

rotlidjen Stüten ber SDtnnbct- unb Sfifficb'

bäume. Unb nun erft bie berrlicbcn ©ärten

bet Sitten unb §otet«! Ser Bctgäfee ben

Bon ^icrrn Bon ^üttner angetegfen ©arten

ber Sitto Sarna in ©an SRemo, eine mnbte

SaImenBerfu(b«ftatiDn, ober bie ©orten bc«

^anbet«gärtnet« Sinter in Sorbigbera, ober

ben ©arten Bon äJtortota, mo man auf

engem 9laume ein $eer Bon Sftanjen au«

ber atten unb neuen Sett betraebten unb

ftaunenb bemunbem fann, metebe faft un-

glaubticben Srfotge ber ©ingembbnung fiib-

tropifeber Sf^onjen in bem gteiebmägig

mitben Sttima bureb Siebe jur

Statur unb febarfe Seobaebtung«gabe ct}ictt

morben finb. Stamenttieb fübten fieb bie

Sflanjcn au« äbnticben, Borjug«meife trode-

nen fitimaten, au« Stuftralien, Siorbofrita,

SRefifo, Ärgentinien, Solifomien, oon ben

ftonarifeben 3nftlB “ob t*«” ber

SliBiera Böttig beimifeb. Slber audb norbifebe

Selannte treten mir bort mieber, fo fremb

fie un« junäcbft auch Bortommen mögen.

Stumen, bie mir nur au« ©emäcb«bäufem
fennen, gebeiben unb muebern im freien

Sanbe. SRanebe unfeter ©orlcnbtumen oer-

batten ficb ju ihren bortigen Sermanbten

mie ba« ^nb jum SRanne. ©in Sufcb

bc« S<^Iargonium« ober ber meinen unb

getben SRarguerite bat häufig bie ©tö6c

eine« Stumenbeete«. ®cn ganjen Sinter

binbureb treibt, fnofpt, btübt unb buftet e«.

Sßonatetang fdbeint bie Slioiero ein einjiger

Stumengarten }u fein. Kein Soum, fein

gd«, fein gtedeben ©rbe, fein ©raben fo

tief, feine 'JRauet fo ^od), metebe bie Stu-

men nicht erfotgreieb ihrer ^errfebaft ju

untermerfen trachten. Mber fo reich bie

SIu«mabt, auch b<^'^ ^afe bie „Kö-

nigin ber Stumen“. Bn ^eden, Raufern,

Scranben, in ben ©ärten oerftedt fie ihre

immergrünen 3>ueigc unter einer unbefebreib-

li^cn
, febmer laftcnbcn gütte buftenber

Stüten. Unb jur Seftätigung ber Sieget

„Keine Stofe ohne ®ornen“ ift bi« eine

Bu«nabmc : bie mit fteinen buftenben meiben

ober getben Stüten bebedte rantenbe Sant-

fearofe, bie an Sauben, Sänben unb SRouem
mit ber bc«Ii<b«u SDlarbcbat Slict um ben

Srei« im Klettern ringt.

SRacben mir e« il)r nach unb ftettem

oueb, unb jmar im grflbling, meit in bie

©eealpen hinein, fo finben mir ganje Bb-

hänge mit Icucbtenben Btpenrofen bebedt,

®ie Segetntion bc« ©üben« unb Slorbeu«

fmb cinmibcr bort febr nabe, benn an einem

Inge gelangt man Bom bloucn SRittcImecre

auf Blpenfpipen hinauf, oon benen nur für

iBcnige SOtonatc bet ©<bnec febminbet, unb

im ©Binmcr thront über bet giirftin ber



ffllumtn« unb $almtnfultut an bfr SliBiettt. 357

Itopen auf flciler bic Königin bcr

atpen; über bcr ^|?oImc baä ®belicei§. —

8uf bieftm SüflcnfWt^c finb faft oOc

fRofeiigottungen Bcrtrcten, unb ein große«

©ebict ift ißrcrSuIturcingeräumt. Sefonberä

gebeißen bic Sfiec- unb Woifetterofen
;
am

böufigften begegnet man bcr gelben @af>
rano, ber Ibftlicßen iDfarte uan $outtc unb
ben 9tabonnanb'9iofen. (Sinige feßr feßöne

Slofcn ßat fürjlicß ein beutfeßer ©örfner

bic ^flanjungen, menn bet ^erbftregen auf

fieß roorten lößt. ®o« SBefc^nciben gefeßießt

in ben (älteren Sagen bereit« ®nbe $(uguß,

bamit bie Snofpen noeß oor SScißnadjten

aufbrei^en, in ben beoorjugten närmeren

@tanbortcn aber erft im O(tober, bamit

bie Siofenftbde ißre ®rnte im 3oouor «»b

i^ebruat liefern. ®ic jrocitc Sfüte aflcr

Stdefe bringt bann ber SIpril, mo fidi neben

ben tiefblauen gtuten bcr ßalbfrei«förmigen

©olfe übet 9Jad)t ein jmcite« farbenpräeb-

Xrotfdrn ber Stofen.

in San fßemo au« Samen gejücßtct, fo bie

„iprincipcffo ®tcna“ unb „iWarianneSBuffe."

9luc bie große Irodenßcit be« Sommer«
ermögtießt bic fiuttur bet 9(ofcn an bet

Wioicta. Sic iciftct ißnen bcnfcibcn ®icnft

wie im 9lorben bic fflinterfälte: fic gibt

ißnen bic nbtige Stußcjcit. SBcnn brei

SDJonatc long (ein iRcgcntropfcn bic bür-

ftenbe ®tbe erquieft ßat, unb unter ben

Straßlcn ber gtüßenben, fengenben Sommet-
fonnc bic Sofenftöde ßalb oerborrt finb,

befeßneibet man fic im ^»etbft, gräbt unb

büngt bo« fic tragenbe Sanb unb beroöffert

tige« aXcer bitbet, ein SRofenmeer, fo ou«-

gebeßnt unb cnbto«, baß felbft bcr ßabfü(ß>

tige ligurifcße 8auer c« nießt au«jnfcßbpfen

oermag. S^if^ßcn beiben Slütcnjeiten

liegt bcr rofenarme SDJätj. Um oueß bonn

bet 9ta(ßfragc genügen ju (önnen, bedt bcr

IBtumcnjücßtcr oom ®c}cmber an einen ®cit

feiner ^flanjungcn mit ©ta« unb befeßteu*

nigt babuteß ben neuen 5rüßjoßr«flor.

ü3om Cftobcr bi« jum Stüßjaßr btüßcn

bic SlcKcn in feßiet unglaublicßet güHe.

Sic »erben fäßrlitß neu angejogen burd)

Stedlingc, bic man bereit« im ®cjcmbcr
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358 ®. $5rpfl*San ffitmo:

tiac^t unb im Äpril in bic Beete cinfe^t,

nac^bem bie alten ißftaniungen abgeerntet

morben finb. Su® gegen S8inbe unb

jur (Srjielung eines fc^lanten 3Bu(^icS fteQt

man um jebe 9iet!e Bier, bur<^ baummollenc

Säben nerbunbene ©töbeben. Sllä ®üngcr

benu^t man Dielfatb bie übiölle ber SiofonS

onS ben ©eibcnfpinncrcicn OberitatienS.

SBöbrenb bie ®runbftücfe mebt ats

jtoeiiäbrige 9ielfenlultur nicht gut ertragen,

werben Jic ber lieblichen gefüllten Beilcben

nicht fo fchnell überbrüfrtg. 3Kan braucht

biefelben nur alle fünf 3<>hre etroo ju aer«

pflanjen, ja, ei gibt ©ärten, bie 15 3ahre

hintereinanber bie reichften Beilchenemten

lieferten. SSer im SBinter Bon ®enua nach

©an fRema führt, bem fenben etwa eine

Siertelftunbe Bor feinem fflcifejiel bei 9iiBa

Sigure unb loggio bie Seilchcnfclbcr ihre

buftigen ®rü6e in baS geöffnete ßoup^fenfter

hinein. §ier haben jene '.pnoBjBiüen eine

folche Jlusbehming erlongt, bafe biefeS hell-

blaue gefüllte IBeilchen and) „laggioBcilchen“

genannt wirb. Urfprüngli^ jog man eS

im ©chatten ber £l- unb Cbftbüume, bis

man ertannte, bag auch ^bS Brüchen bie

warme ©onne liebt, unb ihm bie bis bahin

ber lomote eingeräumten gelber anwies.

9iun aber blieb cS nicht baS Heine Beilchen,

baS eS War, als cS noch im Berborgenen

blühte, fonbetn eS entwicfelte geh 5» einer

^)öhc non 20 cm unb blüht unb buftet, baß

man fein bloucS SBunber barüber haben tann,

blüht Bom SioBember bis 2Rai, am öppigften

aber im gebruar unb 3Rärj. ®ann finb

bie Blätter wegen ber gülle ber Blüten faum

}u fegen, unb in ben oft mit Sgeerofen ein-

gefaglen gelbem fnicen ©egoren fegmar}-

haariger, brauner grauen unb SKäbchen mit

roten Sopftüchera unb breegen fingenb unb

fegerjenb bie buftenben blauen Blumen, unb

jwor für ben Berfanb mit ©tiel, für bie

Barfümiabrilation ohne benfelben. Sie hoch-

ften greife, beren man fieg in laggio erinnert,

betrugen naeg ben Biitteilungen beS um bie

Rebling ber ligurifegen Saubwirtfegaft raft-
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ffltumen- unb ^almenfulhtt an bet SRmeta. 359

Io« bemühten ijJtofcjTorSIirocco 25—30 Sire

für iaS ^(o, unb jtoar bor etiua 20 Sorten

ju SBei^nac^ten unb jum Samebat, bie

niebriglicn 1— 1,50 Site, älä ®urc^fc^nUtä'

ptei« IBnntcn für bie legten 3®^« 2—3 Site

gelten.

®ie Sewäfferung bet Sölumcnfclbet be-

reitet in ben bet ®ütte — unb eS

gibt au(g Sintet, in benen tbägrenb breiet

äßonate fein Slegenttopfen fällt —,
gro^e

9Rül|e unb ift bielfoi^ teegt loftfpielig, tueil

man baä SeitungSroaffet an ben Sergen

ginauffütiren mug. Son einem IRefetbait

auä ibirb bann buteg IRögren bai @tunb>

ftüd berfbtgt.

3n bet äJlbtgenfrüge metben bie Stüten

gefegnitten, obet nie-

mal« in naffem Su*
panbe berftgirft. 3P
in ben niebrigen So-

gen bet Saufatt ftart

geibefen, obet gat c«

getegnet, fo muffen

bie feuchten Slu-

men bot bet Ser-

padung gctiodnet

«erben.. ®ie Steife

pöngt man ju biefem

3»etfe mit ben Stie-

len on gotijontal

oufgefpannte Säben

unb befcgieunigt ipt

Stodnen but(p S®-

(fieln mit

tetn. ®en Stofen

entjiept man aueg

«ogI bie geutfitig-

feit in bet SBeife,

bag man fie fepiegten-

»eife auf Seibeu-

popiet legt unb im

StotfaQe mit bemSal-

menfädiet naeggilft.

©roge Setfanbge-

fegöfte gaben befon-

bere irocfenröume

eingeri(gtet.

®eutf(ge ©örtner

gaben «efentlicg jur

Hebung bet Slumcn-

juegt an bet fRioiera

beigetragen. 6« ift

bort «ogl fein be-

fannteret Ort, «o

niegt beutf(ge Sanbfegaft«- unb ^nbel«>

gärtner onfäfgg «äten.

Wuget Stofen, Sciltgen unb Steifen ge-

langen befonber« Drangenblüten, SJtorgue-

riten, Seofopen, Stotäiffen, Slonuntcln,

5reefien, Slnemonen, Stefebo, SDtimofen unb

Subetofen jut Serfenbung. SJtan berfegieft

Slumenfcgacgteln oI« STtuger ogne S^rt

bi« jum ®e«i(gte bon 350 ©romm für

1,25 bi« 3 gr. je naig 3ngalt unb 3®gte«-

jeit, S(ga(gtel unb ^orto einbegriffen, ober

gtögere $afete unb }«at immer mit SegneQ-

jügen, wobei bann ouf bet betreffenben

©rcnjftation Spcbitcure für fcgieunigfte

SBeiterbeförberung Sorge tragen.

Eie erftcre Mrt bc« Slumenberfanbe«

lägt ©nglanb niegt ju, unb

I

gegen bie jroeite «ünfegen

I

bie beutugen Slumcnjücg-

I ter b;i ben neuen ^lonbcl«-

bctträgen eine goge 3oIl-

fegranf; erriegtet ju fegen,

«ägrenb bie Slumenbin-

bet teil« bie Seibegaltiing

be« jegigen

teil« einen mägigen Segug-

joll befünnorten. Eie

$a(mrngruppr unb ZBafftr^ebrioerf.
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360 ^öcflcl'Son 9)(mo:

Sonfutrcnj bcr ©öttnct in SJotb unb ®üb
i)t in ber Ibo*., '•« 2ouf« bcr 3abrc fc^t

ftart flciBorbcn. Über immer mcitcrc ©cbietc

bcr Siiuicra boben fieb on Stelle ber prötb-

fiflcn OliBenbaine grobe Slumenfelba au«»

gebreitet unb bo« £aiibfcbaft«bUb on ber

Säfte oielfoeb Oerönbert. Unb bo8 bönfl*

mit ben geringen Srtrögen bc8 Clboume®
jufommen, bie ober jum Seil bureb mongel«

boftc ipftege be8(elben unb ben tböriebten

SKoffenmorb bcr freffenben ißögel

oeriibulbct finb. Irügcrifcb freiticb ift ber

Ölboum immer; rao mon, Inie oielfoeb im

meftlicben fiigurien, bie gonje Stiften; ouf bic'

(en einen unjuBertöffigen iSoum gefteSt bot,

bo tonn ber Sleiuboucr — unb SIcinbefib

berr)(bt on bcr Siiüicro Oor — unmöglieb

auf einen grünen ü'oeig tommen. Sein

Seben ift ol8 ein Sebloonfcn äwifeben über-

triebener (ärttiortung einer glönjenbcu (Srnte

unb tiefer Jrouer über enttoufebte Hoffnung

bejeiebnet.

68 ift fein SBuuber, bofe 9Jofen unb

OJcIfen bic Clboume Don fo moutber ler-

roffe Bcrbrängt boben unb Biele Slbouern

©lumcnjücbtcr unb -Bcrfcuber getoorben finb.

3)cr ;pauptblumcnmortt bcr SRiBiero roirb

in SJiäJo obgeboltcn. ©rofeböubler

hoben bort ihren feften Stonb, taufen bie

®Iumcn, metdbe bie SMtbtff 'bnen bringen,

unb Bcrtrciben fic mit bctröcbtlicbem ÖJe-

roinnc. Seit einigen 3abren bot mon oueb

in Ospcbolctti bei San 9icmo einen Ötumen-

morft cingeridbtet, beffeu iBcbeutung immer

mehr fteigt. Wufföufer bciberleiöcfcblcebt« ficht

man bejtönbig auf ber6ifcnbobn jroifcbcnTOjjo

unb D8pcbotctti mit groben SBInmcntbrbcn,

bic Sronjörinncn im Unterfdiieb oon ben bar-

häuptigen 3toIicncrinnenmit bönbergcfcbmüef-

ten §ütcn. ißor ben Sefttogen gebt c8 auf

biefen iSIumcnmörftcn befonberä lebhaft ju,

unb ber 2ärm ift foum geringer, aI8 on

ben SBörfen bcr ©robftöbte. S>» SBcib-

noebten unb jum ^“brcäiBetbfcl ift bic

SJodbfroge ungeheuer, bic ötumenfcibcr

ober tbun ben ©ärtnern nicht ben Öcfoilcn,

ficb mit ihrer iölülenäobt bonoeb ju rictiten.

®ic greife finb bober namentlidj bei füblcm

Setter fo hoch, bag bcr Jöönbtcr in biefen

lagen juiBcilen unter bcni 6tnfouf8prcifc

Bcrtaufcn mufi, um feine Sunben bei guter

Saune ju erhalten. — $er tpauptbeborf ber

norbiftben SÖIumcnbanbliingcn föllt bc8 Sonn-

tog4 iBcgen ouf bic lebten Jage ber Soefte,

mcäbalb ouf ben WiBieramörlten in bcr erften

Sotbcnbälftc bic SÖIumen gefuebter unb teu-

rer finb ol8 in bcr Icpten, Wo fic jumeilcn

nicht einmal Söufer finben. ®anj befonberO

billig fouft man am Breitag ein, weil an

biefem Sage bic groben Slumcnfenbungcn

noch 6nglanb eine Unterbrechung erfahren,

ilm Sonntog onfommenb, mürben fic bort

bem 6mpfängcr nicht sugefteHt merben.

3m groben unb ganjen ift bic Sonne

ber $rci«reguIator. Senbet fic befonber«

iBormc Strahlen hernieber, fo öffnen biefe

— gleich bem Srirocco — oicle

taufenb Snofpen jugleicb unb bemirten ein

fofortigeJ Sinfen bcr greife, oft biö ouf,

ja unter ben oierten Seil bc8 biöherigen

Stonbeö. Sältcrc Dföchtc unb trübe Jage ba-

gegen führen eine ^reiofteigerung herbei, be-

ginnt infolge grober SBärmc imtpcrbft bicerfte

SBlüte ju frühe ober roegen fühlcrer Sintcr-

temperatur bie Brühlingöblüte ju fpät, fo

ift ber 6rtrog bcr Spflanjungcn notürlicb

fchr gering. Slbcr nud) bei Programm-

gemäben Slütcjcitcn fann in SBcjug ouf

ben bnonjictlcn 6rfo(g ber Übcrprobultion

megen bo8 Slumcnocrfanbgcfcbäft nicht mehr

in bem früheren älinbc ein blüheitbcä ge-

nonnt roerben. —
Breilicb lobt r«b tölumc

ebenfogut auf glofcben jiehen mic bcr Soft

bcr Siebe, unb johlreicbe ifforfümfobrilcu

bienen jenem 3mccfc. l£cn fflorrang hot in

biefer SBejiehung oor Siisjo unb 6onnc8 bo8

Stöbtehen ©raffe mit 34 gobrifen. 3o
ber mittelalterlichen, on bem fteilcn $>onge

bc8 SioccoBignon h<Baufftcigcnbcn Stabt

roirb bo8 ^nu8 gejeigt, in bem bcr gloren-

tincr Jomborclti bcrcitö gegen 6nbc bc8

XVI. 3ohrh»Bbert8 ißarfämä gcroonn. 3^*

boeb blüht bie ißarfümfabrifation bort

erft feit bcr iDfittc beö XVIII. 3ohr-

hunbertö. Sie gobrifen liefern bic Siohmatc-

rialien, au8 benen bann bic ijjorfümcure in

ben ©rohftobten bic befanuten feinen Söou-

ouetö bureb SJiifdping hcrftcllcn. gür biefe

fflrobufte follen jährlid) gegen fünf SRil-

lioncn grancö noch ©rojfc fliehen ,
oon

beffen gclbmort ein groher Jcil mit Slu-

mcnfclbcrn bebedt ift, mit fponifebem 3o8-

min, Uentifolien unb $amo8ccncrroien, ge-

fiitlteu '^'arniaBcilcbcn, Suberofen, gonguillcn

unb Uoffien. Rfon ben sfllütcn bcr bitteren

Orongc follen gegen 300 000 kg ocrbroucht

roerben, ou8 roeidjer 3ohl o'on ficb einen
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©egriff Don bet MuSbefinung bicfetOrongcn«

bainc unb bem bcrauft^enbcn Sufte mad^cn

fann, bet im Si^^ting um ©raffe ^crrfc^t

Si mürbe l^ier ju roeit fügten, näher

auf bie ©arfümgeniinnung einjugcficn. ®ä
fommt für biefelbe befonbet« baä ÜKaccra-

tionäocrfahren unb bie Snfleurage in ©e>

tracht, wobei man bie ©fumcnbüfte mit

Sett Derbinbet unb auä ber fo entftanbcncn

„©omabc" ffjöter mit §ilfe Don $UfohoI

micber entbinbct. ®aä fjett nimmt bie

buftigen ©lumcnfeclen mit SBonne auf, aber

Seilthen gehört baju, um 1 kg ©Etraft ju

gewinnen, baä 36 fftancS foflet.

SWit ffirfolg hoben bie ©hfwifft in biefen

3nbuftriejWeig eingegriffen unb eine iReihe

Don iuftftoffcn auf lünftlichem $kge h«'
gcffcHt, bie fith ju ben betrcffcnbcn Slumcn«

büften oerholten wie Saccharin jum Süben»

juder, fo ba« 3onon, ben SHechftoff beä

©eilchenä, boä ber „öeilchcnwurjel" genonn-

ten fflurjel ber Iris öorentina entnommen

Wirb. ®ie JicrfteHung eine« lünftlichen

©eilchenbarfümS gelingt ober trohbem nicht

eä fpielt nur bie Wolle beä Sroutführer«

;

ber ©räutigam, bet ba« ©lüd hat, bie

©raut heimjufühten, ift ber aifohol.

So gewinnt man j. ©. ben Seilchen«

CEtratt auä ben gefüllten ©nrmaoeildjcn.

®lan pftüdt pe in ber SWotgenfrühe, fobatb

bet $au oerfehwunben, ftreut fie in reine«,

40 bi« 50® C. Warme« gett unb enieuert

fie fo oft, bi« ba«felbe DoHflänbig mit ©eil-

d)enbuft gefättigt ift. ®iefe ©omabe wirb

bonn fotange ein ffifeingeift geichütlelt, bi«

fie ben Uebfithen ®uft ganj unb gor on

ihn abgegeben hat. ©ine ungeheuere Slnjohl

immer jum heften, wofür bet „fßrometheu«'

türälich bie ihotfochc Jot fcflärung an-

führte, baß bei bem ©eruch«- unb @e-

f(hmod«rinn mit ber ©röffe be« SReije« nicht

bie Störte ber SBohrnchmung fidj önbert,

fonbern ihr ©haralter. ^ot man etwa ein

©ramm 3onon — mehr al« in ©entnem

Don ©cilcl)en enthoUen ift —, fo fann mon
e« offen ftehen taffen, ethipen unb Der-

bampfen, unb trof>bcm riecht mon Seilchen-

gcruch nur ganj am Einfang. ißSirb ber

®uftftoff in ber Suft tonjentrierter, fo fdffägt

ber dhoralteriftifchc ®uft fchliefflich in einen
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ftarten ^imBcergcrui^ um. S8iele bcr !ünft»

tilgen Seilc^npatfümS deinen

noc^ 4)imiccrcn unb jiuar nur, rccil bie

Sobrifanten Jitf) nid|t ent|(^licBen tSnncn,

ben Säufern wenis genug für i^r ®elb 5U

geben.

SRoc^ beutlic^er unb ju jeber 3«** —
au(^ nä^renb ber SSegetationbru^e im regen«

armen t)ei6en ©ommer — fi^fbarcr ot«

boä SBtumen^eer unterfc^ciben bie ipalmen

bie meftlidie äUnicra üon anberen italieni«

fc^en Sanbfe^aften. ®iefe gürften ber ifSflan«

jenmelt c^aratterifieren bie @ärtcn unb Sin«

lagen berfelben. g« Semo fielen fie

in Sei^ unb ®Iieb unb bilben StUccn, in

iBorbig^era ^ine. §ier ergeben fie ebenfo

ftotj i^re Sronen wie in ber tropife^en Hei-

mat. 6^ lommen 45 ©pecieä unb Der«

fd)iebene Sßarietoten berfelben an ber SRioiera

fort, bie ^ölfte baoon jcboi^ nur in ge-

fcfiügten Sogen, Wo ber näc^tlic^e SaufaH
ganj gering ift, unb bie Temperatur ni(^t

unter — 2“ C. finit. Tie Sotoäpalmen finb

buri^ einige fübbrafitianifi^e Hrten oertreten,

bie jum Teil Heine egbare mirabeUcn«

ortige grüi^te liefern. (Srmä^nt feien fer-

ner bie Brahea Roczlii, eine fcl)r ^arte

göi^erpalme ou4 Slrijona mit leuditenb

fitbergrauen SSlöttern, bie c^ineftfe^e Cha-

maerops eicelsa, bie Kontia Balraoreana unb
Forstoriana Oon ben ^oWe-gufelm, bie Livi-

stona australis unb chincusis, bie folifornif4e

Pritchardia filifera unb Oon ben Sß^bnij-

polmen bie inbiftfie Ph. silvostris, bie ftolje

Pb. canariensis unb bie Ph. dactylifera, bie

»Sünigin bcr Oafen“. Tie beträchtliche

ilnjoht nun lanbftänbigcr 5ßotmcn geftattet

cä, in ben Mnlagcn größere ®ruppen tro-

pifcheu ju bilben, bie bcr tonb-

fchaftlichcn iphhfiognomie bcr wcfttichen 9li-

oiera einen ganj cigenortigen mdlcrifchen

Sleij ücrleihcn.

SBor 35 gahren wor neben bcr mebi-

teranen 3>oergpoImc — Chamaeropshumilis—
bie hier ihren nörblichften natürlichen ©tanb-

punft hoi, out bie Phoenii dactylifera on

biefer Säfte ju finben. Tiefe ift einft oon

ben ©arojenen borthin ocrpflanjt unb noch

heute oorherrfchenb ,
eine gicberpolme mit

10— 20 m hohen, oon ben ©chuppen bcr

abgefadenen ötättcr bebedtem Stamme, grau-

grünen longen SScbeln. Tic SJebet bienen

alö widjtigc GinnohmcgucHe in öorbighera.

®ährenb ftc fonft gleich ben gebogenen

©trohlen eine« Springbrunnens in ber Suft

fchmckn, binbet man fie auf bem Stamme ju-

fommen, um für ben ^otmfonntag unb baS

Saubhüttenfeft geeignete 9Bebcl ju erjicten;

benn fowohl im römifch-latholifchen wie im

jübifchen Suttuä finbet bie ißalme Serwen-

bung. Ter borbighefifche iBaucr aber über-

trägt bie Sonfeffion ber ißalmwebcltäufcr

auf feine ifJalmen unb nennt bie eine

„Romana“, bie anberc „Ebrea“. @r fießt

es ber jungen ißatme auf ben erften Slief

an, für Welche Don beiben Religionen fie

fich beffer eignet, unb behanbelt fie bern-

gemäß.

Tic Bomaua muß fchr lange, fpig auS-

laufenbc 3>urige liefern, bie fich Itith* tu

bie gewünfehten gormen flechten taffen.

Tamit fie bie crforbertiche gorbc ber Rein-

heit crlongen, fchnürt man im Sommer bie

^onc fo feft jufommen, baß bie jungen

SSebel innerhalb berfelben oßne Sicht unb

Suft wie bleichfüchtige Sellerpflanjen fich

cntmideln. Sinen fchönen Jlnblid gewähren

bie hunberte ungeheurer Rciferbcfcn in ben

55almcnpflonjungen beS Sol bi ©offo öß-

lich oon Sorbighera leineSwegS, unb gar

traurig ficht im grühling bie toSgebunbene

Srone aus, an einen armen gcfchunbencn

®fet erinnernb. gn Sünbcln oon 50 bis

60 Stüd werben bie „parmorelli“ jum Sollt'

fonntag oerfchidt, unb jWar namentlich nach

Rom unb ©übfronlrcich.

„3m Satilan bebient man fich SoltO'

fonntagS echter Solmen", fagt ®octhe. Tiefe

aber ftammen auS Sorbighera, unb bie

Sieferung berfelben bantt baS Solothto

gtalienS einer betannten Trabition nach «nem
©anremefen, bem ©chiffSfapitän SreSca, bcr

in Rom einft als Retter in ber Rot crfihien.

Tort foHtc nämlich am 10. September 1586

bcr äghptifche DbeliSf, ber jahrhunbertetang

im EirfuS beS Rero geruht hoHc. “uf bem

SeterSptaße aufgeftetlt werben, unb S“bfl

©ijtuS V. hotte bei TobeSftmfc ftrengftcS

©ehweigen für bie Tauer biefeS äußerft

fchwierigen SBcrfcS aiibcfohtcn. RIS nun

800 Slrbeiter unb 40 Sferbc mit unge-

heurer Rnftrengung bnS fteinerne Ungetüm

fchon beinahe emporgehobeii hoUcn, ba

oerfagten plößtich bie erfchlofften Taue

ihren Tienft. 3« bieiem bangen 91ngcnblidc

hallte aus bcr bichtgebrängten Soltsmcnge bcr

Ruf: „Aiga! Aiga!“ über ben weiten Stoß.

Es war eine ligiirifche Schte, ouS ber boS
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9Iumcn> unb $almnilultur an bn gtinicia.

SBort tarn, ba2 man an ber Slibiera ftatt

bc« ilQlicnif(^en acqna gebroudit. ®cr bie

Arbeiten leitenbe Are^itctt 2)omcnico gon«

tana befolgte ungefäumt bcn guten, auf fee'

mönnifc^er Srfa^rung ni^enben 9iat unb lieg

SBaffet auf bie ©eite giegen. ©ie mürben

baburdi ocrfürjt, jogen wieber an unb

geben ben ObelUfen ouf feinen ißlag, n>o

er no(g geute gegt. Sie Etienge füregtete

fürSöreäcaäfieben, berifjapft ober erteilte igm

unb feinen Etaegfommen baJ tßrioileg ber Sie*

ferung oon ißalmenroebein für ben SSatifan.

Sie Sbrea mirb im ERai unb 3uni
gebunben, aber loder, bamit bie inneren

EBebel ergrünen Mnnen. Siefelben müffen

ftumpfer auJiaufen, ali bei ber fRomona.

SJJan »erfenbet fie teiU bireft an fjirmen

in Seutftgtanb, £fterreicg,

Etuglanb unb Amerifa, teil«

on ßommiffionäre naeg

Srieft, oon wo au« gc über

Oftcuropa oerbreitet wer-

ben. 3w ©rtrage übertrigt

bie Sbrea bie fRomana; ge

bringt igrem ®egger 4—6
Sire jägrlicg ein, bie fRo-

mana bagegen, bie naeg

ber erlittenen Sortur eine«

Eiugcjagre« bcbarf,alle jwei

3ogre 7—8 Sire. 3o*9''

famt giegen für bie,.panno-

relli“ wogt 60 000 bi«

70000 Sire jägrticg naeg

Sorbiggera.

Abgefegen Oon ben oie-

Icn taufenb }um tßcrfanb

geiücgteten ^atmen trägt ba« ißatmgra

3taticn« auf einer Siüege oon 30 ^eftar

naeg ©egögung Singeimifeger wogt jegn-

toufenb groge ijSatmböume, oon benen einige

ein Atter oon minbegen« gunbert 3«gren

emiegt gaben. Ungeftraft lann man bort

unter tßatmen Wanbetn.

Unter einer ißaimengruppe wogen wir

noeg einen Augenbtid weiten, ege wir oon

ber fRioiera Abfegieb negmen; unter ben

»©egegelpatmen". (£« finb ba« etwa aegt-

jegn goge, materifeg um eine atte Sifterne

gruppierte Sattelpatmen, biegt über bem

blauen EReere in einer wunberbar fegön ge*

fegwungenen ®uegt jwifegen Sorbiggera unb

0«pebatetti. 3g>^cu Etamcn gaben fie baOon,

bag unfer tebenäfroger Sictor oon Scgegel

unter igren Sfebetn einft gerben ju inügen
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Wägnte. @r fegitbert ben ißorgang in bem
@ebicgte:

Sem Sobe nag.

(Sei Sorbiggera am ERittetmcer, Aioiera bi

Sonente.)

3»5lf tßatmen rügten am SReereSgronb

Um eine alte ßifterne;

Ser Sagen fnarrte im Uferfanb,

Sie Sonne Oerfant in ber gerne.

Stin eintom mot’«. Sie gtut begonn
Sieg in Abenbpurpur ju färben;

Sa rannte ber Sob mieg pläpUeg an.

Sag ieg Oermeinte ju gerben.

Ser 5>erjf(gtog godte, e« godte bnä ®lut.
Sie @licber tooDten ermatten;

Sie SJreunbe trugen mit trübem SRut
Itinab mitg in tüglenben Sigatten.

Sa fpra(g icg rugig; „0 lagt mieg gier,

Sitl niegt« oon ber ^eimfagrt megr roiffen;

Sie fragten bort brüben noeg

nie naeg mir,

ttönnen aueg meine Afege Der-

migen.

$ier umgtänjt mieg bie atte,

blaugolbene Araegt,

Sie bet Sufltnb Seib mit
oerfügte,

^ier murmelt ba« EReer fo

träumerifeg faegt,

AIS ob Sonento mieg grügte.

4iiet umgegn, eine altbcfreun-

betc ^ar,
SRein Segmerjenätager bie

Aalmcn

;

3m gäegerbacg raufegt’« ooll

unb flat

Sie trSgenbe Sterbepfalmen.

Rein übler ©efegmad
: fo am

Aalmengranb
Sin ©rab in italifeger Srben I

Su mugt, 0 Sreunb, erft im
beutfegen Canb

Sebenbig jur ERumie reetben.“

3n ber S^ot tagt fteg feine ftgSnere Shige*

ftätte träumen, unb e« gibt wogt faum ein

jweiteä gtedegen au ber fRioicro, ba« ben ®e-

fueger fo in feinen Sauberbann gineinjiegt wie

biefeä. 3cbenfalt« fügtt man fieg nirgenbä

an biefer Süfte fo über bo« ERittefmccr gin-

weg in ba« ERorgenfonb getragen wie gier.

„Sa« ift bie ©tätte, wogin 3gt flcge«

müßt, igr Sünftter; ba« ift ber fpiag, ben

igt fegen mügt, igr Siegter; ba« ift ber

ESunft, bet eueg anjiegen mug, cii^ atte,

bie igr auf ber Stiege feib naeg tebgaften

unb mäegtigen (Sinbrüden unb finbet, bag

bie Statur bie Straft gat, ba« i»erj goger

fegtagen }u mad)en! 34 gobe fegon oon

bem orientolifdfen Cgorafter Sorbiggera«

QIumcnndbfQen in Sl^rntone.
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ScbcffrlDalmcnaruppe im (Karten bei ^errn Sinter.

gciproc^en, aber tef) erftärc, ba& jwar ®r<

inncrungen an ba4 äJZorgcntanb unmittelbar

Ü<b bem ©cifte aufbrängen, roenn mon bie

Slltftabt unb i^re Umgebung burcbiuanbert,

I)ier aber ftc^ nit^t mehr nur SBergleitbe

unb überrofrfienbe tSbnIicbfciten finben, fon-

bern ^ubäa ganj unb gar in biefem Srhen-

fled ftedt. ift ber lörunncn ber Sa-
mariterin, ba4 ift bet lörunnen ber Slebeira,

ba4 finb bie 5»ben, ba« finb bie Slpoftcl,

ba4 ift 3crufalem, SRajarct^ unb Sct^Ie^em,

bie in biefem bef(beibenen Sinlel beä bor-

bigbefifdjen SorgebirgeS erfdjeinen." So
febrieb (Sbarte« ©oniier, ber 9lrcl)itctt ber

Sranb Opern in 'f?ari4 unb beä Üafinoä

ju tDionte (farto, in ben llotifs artisti<iu<’s

ilo BordighcTs unb fnüpfte bie ®itte baran,

biefe« „einjige unb niabrljaft impofante

fIKotiP“ oor ^ctftbfung ju betnnbren. —
Sein SBunfcb, ber jugleid) ber alter Siatur-

freunbe unb Sanbf^aftsmaler nmr, ift

erfüllt worben, ^»err SBintcr, ber jene« einft

wilbe 93orgcbirge in ein SBlumenparabie«

oerwanbette, b«! bie Umgebung ber Sebeffd-

Palmen pietötooU in ihrer natürliibcn SBilb-

beit gelaffen. fiünftliebe ipflege erfobren

fie nicht, bebürfen berfelben aueb nicht, beim

fie lönnen hier, ihrer innerften Steigung gemög,

,ben Ruft in ba« SBaffer, ba« $aupt aber in

bie @lut be« glimmet« tauchen.*. Unb obwohl

fie noch ben ©ornietfeben Stiu-führungen ju

„Hebräerinnen" pröbeftiniert erfdheinen, fo

tüiinen fie hoch ot« freie Söcbter ber Statur

ihre ftoljen Kronen ungehemmt non ber See-

brife wiegen laffen, wetdhe ihnen bie Wräße

ihrer Sebweftern au« Slfrifa htrübevträgt.
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novelle von

bou Hndreas'Salom^.
(Vbbrud brrbottn.)

nberooH buftete ciS bur<^ bie ganjc

SBo^nung, na(^ äpfcln unb

fionfett unb tannen^arj — . ®er !&iener

^tle bie beiben ganj groben XabIctS

ouinebntcn müfyen, bie fiibeinen, auf benen

fonft nur bei ©etellfeboften ber ge-

reicht tourbe. Sa lagen nun jebt aQ bie

©übigtciten au« ber fionbitorei, — nett

georbnct, fo bag man gtcicfi ba« Süchtige

jur ^nb befam, toai man jum Saum-
fchmucf brauchte. Unb baneben häufte fich

auf bem enbio« langen Sifch im ©pcifefaal

ein bUgcnbc« Surchcinanber oon golbenen

unb fUberncn Seiten, Sternen, Sugeln unb

taufenb entjüdenben Sleinigleitcn au« $appe

ober Srogant, mooon jebe« einjelne Stücf

ben Hnfpruch erhob, an einen bunten Sinb-

faben befeftigt }U werben.

Sori« unb bie (Douoernante fchcrjten fo

oiel möhrenb ber Mrbcit, — trohbem Sori«

hoch eigentlich auf franjöfifch burchau« nicht

ju fcherjen oerftanb, — bah fie aHe beibe

eigentlich nicht« Siechte« juftanbe brachten.

SBeit cmfiger fehien 3Jlu«ja befchöftigt, ihr

glühten bie Ohren orbentlich Uor (Sifer,

unb nur h*« “«b mieber warf fie ihrem

©ruber einen norWurf«Dotlen ©lief ju.

Seht jählte fie bereit« gut jwblf 3®^re,

würbe alfo fchon feit einer langen Seben«-

iieit baju Derwenbet, um SBcihnachten beim

Slu«fchmücfen be« ©aume« mitjuhelfen. Slbcr

bennoch fam e« ihr noch Soh* «l*

eine ebenfo ftolje Slu«jeichnung bor, ol«

eine ebenfo überfchwengliche ffreube. Wie

beim allererften Slfol. — Slein, wa«

halte fie hoch für ein brennenber Sieib ner-

jehrt, bamal«, al« man fie noch nicht heean-

lieg an aQe bie fügen, bligenben ^errlich-

feiten, möhrenb ber um ein 3nhe ältere

©ruber fchon mit gewichtiger STüene mit

an bem langen lif^ fog, ©inbfaben ju-

fchnitt, Slüffe ocrgolbctc, unb errätenb nach

bem Shee^eeW nüt oerjueferten Früchten hin-

fchielte, ba« fegr weit ab bon ihm ftanb —

!

3)iu«ia bemühte ftch, ihren Srinnerungen

noch weiter nachjugehn, noch über ben

gelben Sieib h'nau«, noch tiefer hinein in

ihr reiche«, longe« Sehen — — . Sollte

benn wirflich biefer Sieib bo« StDcröltefte

fein, wa« fie bon geh wugte, — biefe

fchrccflich garte Schnfu^t, hoch nicht mehr

fo bemütigenb tlein ju fein, meniggen«

um« SBcihnaihWfcg hemm nicht? 0 nein!

So« Slllerältcgc ,
— fo ganj au« olter«-

grouer, beinah fogenhofter ©orjeit irgenb-

Wonn, — ba« Wor Wohl bie Sorgetlung

bon einem Shrigbaum, ben überhaupt feine

SSienfegenhänbe fchmüdten, ber ©ater unb

SOiutter unb @rogbater ebenfo überrafchte,

wie bie Sinber, weil er bom ^immel tarn

unb ba« Sheigfinb ign heimlich in« ^au«

gebracht. Mm SBeihnocht«abenb , wenn fie

oHe ermartung«botl berfammelt bageganben,

hier in biefem langen ffigjimmer neben bem

grogen Saal, — bonn ertönte in bie otem-

lofe Stille hinein ein helle« Slöcfchen, ba«

niemanb geläutet, unb bie Slügelthüren be«

Soale« fprangen auf, bie niemonb geöffnet

hotte, unb bann — wor SBeihnochten ! Sa«
Shrigfinb befanb fieg niegt megr im Saol,

aber ouger all ben ®efcgcnfcn, oll ben Sieg-

lern unb bem bligenben ©aum gotte e« eine
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^imntlifc^e Scligfcit 3urfldgeIo|Tcn , bie eS

nttgtnb« weiter auf ffirben gab, at« nur

am SBci^nac^tSabenb einmal in iebem 3a^r.

Unb je^t entfann 9)2uSja fi(^ au^;
jwiii^en bem C^riftfinbwunber unb bem

erften ^ei^nac^ten mit 3Jeib, ba lag noc^

etwa« bojwifc^en, etwa« Jtaurtge?, — ein

bittertii^e« Sntfegen bnrüber, bog bie S55eit|'

nat^tbbäume im SBatbe geholt werben unb

baä Sffiei^noi^WIonfeft beim beften ißcterä»

burger fionbitor, bei ©erin, in ber Steinen

3Kor8taja-@tra6e.

Stuf Welche SBeite ©orib baS bamafb

in Srfa^rung gebrad^t, ba8 wu|te ©tudja

je^t ni(^t me^r; non i^m ^atte fie e8 er>

fahren, unb eb ftanb feft : bie ÜKutter felbft

mngte e8 fc^Iiegtii^ 3ugeben, bag, fo über

aüeS lieb unb gut baS S^riftfinb auc^

fonft {ei, e$ fug boeg ganj unmbgticg mit

Sannenbdumen unb ft'onfeft befaffen länne.

SpecicQ bebgatb erfeguf ber liebe @ott ja

eben SBötber unb Sonbitoreien.

©oriä triumggierte barüber, — ©iuSja

geulte furtgtbar. Wie er fug auäbrüdte.

®ie STOutter nagm fie auf ben @(gog unb

erjägtte igr niete ftgöne (Sefegiegten, unter

anberm amg. Wie ba8 war, al8 fDtama

igrem tteinen äRäbigen 3um erften mat

Dom EgriftKnb unb bem Skignaegtäfeft

äßitteitung gemaegt, — unb at« SKudfa in

tangem Sinbertteibegen, ganj bumm unb er*

ftaunt auf SRama« Snicen gefeffen gatte. —
3o, baS mugte wogt tange ga fein! Un>

audbenibar tange. ®enn bomat8 War ein

febe8 einjige Sagr niegt etwa nur ein

3agr lang, fonbem ungefögr gunbert Sagte

:

fo fegien e8 tD2u8ja. Unb nun gar Don

ba ab rücfwärtd — o Don ba ging e8

übergaugt in eine Unergrünbtiegteit Don

Seit ginab, — in etwoä 6nbtofe8,

atä ob bo ganje Sogrtaufenbe, fonbetbar

unb fegwarj unb ganj unfennttieg geworben

Dot touter Mtter, übereinanbergefegiegtet

tagen in bet bunfetn Sergangengeit bet

tteinen 3Ku8ja.

„En franrais, s'il vons platt!“ erftong

bie Stimme bet ©ouDcrnante übet ben

®ifcg, }u ©ori« ginüber, ber fi(g im rein*

ften 8luffif(g erging.

„0 fi donc, inademois^lle Marie! ?I!8

ob Sie mieg niigt gerrtieg Dcrftcgnl gür

Sie; baä ift gonj notürlieg, bag Sic atlcä

auf franjöfifeg fagen! Stber icg gäbe einen

6ib getgan, allcä nur auf ruffifeg ju fagen.

SBenn wir autg niigt eine gan) ruffifege

gamitie finb, fonbetn aueg ein bigegen eine

beutfege
, fo finb wir beegatb boeg no^

tange niegt infotgebeffen eine franjöfifege,

unb Srogpopa ift boeg noeg türjtieg ein

gnnj ruffifeger ©cnerat gewefen ! Stein,

gören Sie ju, SDtobcmoifctle SRarie: wiffen

Sic, wa8 ieg will? 3<g >»>tl atte meine

®efügte Wie ein ruffifeger Siegtet au8-

brüefen, — erft bie teiegtem, fpätcr fogat

bie atlcrfegwcrften, — unb wenn ieg einmal

ein ©cfügt ouf rufftfeg niegt genau weig —

“

,„41ors vous mo le elircz au moins en

fran^ais, e^Iui-lä,“ fegtug SKabcmoifcDe SKarie

Dor unb giett igm jur ©efteegung aueg noeg

ein Sonfett entgegen, baS beim ©inben in

ber SJlitte buteggebtoegen wor.

„O nein! Sann retge ieg eS mir au8

bem §crjcn," Dcrfiegcrte ©ori« unb nagm
ba« Sonfeft. „Slbcr wenn ieg ein gtoger

Siegtet geworben bin, ©tabemoifctle, bonn

werbe ieg nie Dcrgcffcn, büg Sie mir ge*

gotfen gaben, c« auf ruffifeg }U werben.

Sic fotlcn mat fegen, wie bo« ift, fo ein

Siegtet — ,“ et maegte mit ben Mtmen
eine ©ewegung, al« ob er an bie Simmer-

bede ouffliegen wollte. Sa er jeboeg niegt

aufflog, fo lieg er feine jicmtidg tlein gc-

rotene, etwa« unterfegte ftnobcnpgur refig-

niert wicber jufommcnfinfen.

Sllabcmoifetle SKoric« freunbliegc«, junge«

@egegt Dcrriet beuttieg, bag fie einer omü*

fnnten Untergottung in jwei Sproegen bureg-

au« niegt abgeneigt fei. Snbeffen ,
wie

tonnte fic benn bem luftigen Sori«, igrem

Icrnfoulcn Siebting, ber mit bem gran-

jBftfegcn abfotut niegt DorWärt« tarn, aueg

noeg beiflimmen? Sic fagte beögolb mit

unnatürtieg tiefer ernfter Stimme unb einem

Srogfätlegcn jwifegen ben Slugcnbtaucn

:

„Vrainient un in^chant enfant! SSct^en

fegweren Summer Sie mit immer moegen!"

Sine Sapetentgür im ^intergrunbe

würbe brü«t geöffnet unb, Dom SSorribot

get, ben trog ber frügen Sagc«ftunbc fegon

bie SBanblampcn erlciiegtcten, tom bet ältere

©ruber, ber fünfjcgnjögrige ttlliegacl, ba.pi.

Sic türme fegtenfernb, nägerte er fteg

bem Sifeg, büettc feine fegnial anfgefegoffene

®cftoIt borüber unb mufterte bie au«gctcgtcn

SüBigfeiten mit tritifegem ®cfiegt, ba« etwa

befagte: „3!a, Don weit gcr ift’« gcrabc

niegt, aber probieren tann ber Sötenfeg ja

fegliejilieg alte«!" worauf er anfing, eine
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oerjudcrtc See« no(^ ber ottbern ä>oif(^n

bie Sippen ju fteden.

anc fe^wtegen. SBori« beftböfligte ber

Sinbfaben plöglicb fo fe^r, aU ^re unb

febe et ober boä SBoffer lief ibm

im äßunbe jufommen. äßobemoifelle SRorie

batte ftber fDiieboef nitbts ju beftimmen, fte

fcbtDicg bemnotb oftentotib, unb nur bie

Heine gölte jmifeben ben augenbrouen Per«

lot odeg ^nftli^e, fie brobte jebt gonj C(bt

äRugjaS braune lebhafte äugen blidten

grog nach bem älteren iSruber bin ; fie lieg

bie arbeit, ftfigte ibr Sinn in bie ^anb

unb ledte tangfam, n>ie in tiefen @ebanfen,

on ber anbem ^anb ben fiebrig getuorbenen

3eigefingcr ab, ber unmiffentlicb genafegt

hoben mugte. äRicbael fegien igr etnaS ju

bodfübren, mab unglaublich f^änblicg ju

nennen inor, — ein Safrilegium.

,aig i(b no^ ,baS‘ tgat, ba mar i^

noch biel ju fletn, um beim IQaumfcbmfiden

mit)ubetfen !" bemertte fie unb befam plbb«

lieb baä Scgluden.

,5do jo, btum eben tgu’ ieg ,bo8‘,

meil ich jum SOfitbelfen fegon uiel ju grog

bin, — für Sinber ig ,bo8‘ autg niegt«!*

gab ddicgael prompt jurüd.

äRabemoifede SKarieg IBIid irrte entfegt

umger, fegen fag ge bie S)rei im gedgen

3ant unb berfegiebene ©egengönbe im

3immer gerumgiegen; gogig gel ge mit

gut gefpielter ^amiloggleit ein:

„atg, mo8 bie guten SItern boeg für

greube gaben mürben am fegönen IBaum!

Sa unten in ber Srim, ba gibt e8 fieger

feine Sonnen, aber bafüt ergolt geg ber

g3apo bort fo gut naeg feiner Sranfgeit,

fegreibt bie Sdama. Les avez-vous lues, les

bonnee nourelles, Monsieur Micbel? Säger

hülfen mir niegt fegr traurig fein, bag bie

guten SItern un8 feglen, unb mir baS

SBeigna(gt8feft niegt bei ignen }u $aufe

Oetbringen. N’est-ce pas vrai, mes enfante?“

Sie 3Riene bet armen jungen ©ouoer»

nante beutete babei abmeegfelnb fo goeg«

grabige innere anteilnagme, greube, SHüg«

rung, aufmunterung on, ots fie nur irgenb

in igre SBorte ju legen bermodge. @anj

ange^engt fag ge julegt au8.

aiiiegael fagte belugigt:

„0, madcmoiscUe
,

qncl malhenr, bog

Sie erg ein 3“gc bei un8 finb! Song
mürben Sie nämlieg migen, bog mit SBeig«

naegten immer beim ©togpapo jubringen

unb nie in unferer SBognung ginter bet

dfemobrüde. aifo brauegen Sie gar niegt

fo JU beflamieren, — götten Sie fegon

lieber gefagt; gier ig ja aueg ade8 meit

fegSner, bie fRöume, ber !Baum, unb aueg

bie ©efegenfe — —

"

„5>alt gleieg’8 aJiauI!“ ®ori8 mot auf-

gefprungen unb bligte ben SBrubet mit

empörten äugen an; „gtaubg bu, ieg läge

bon bir unferc SKabemoifede löegerlieg

ma^en, — eine Same, — miberlieg!“

,0 geg einer ben Witter! SBrobo, mein

Sunge, fegt gut! aber bu Heiner Snirp8

gegg beiner Same ja noeg unter bem arm
bureg, — maegr erg mal, jo?" SRiegaet

nogm noeg eine SBeere unb giett ge mäg-

renb bc8 Spteegen8 jmifegen ben Säg»«”-
83ori8 rang mit bunfelrotem ©egegt

banaeg, nur ja niegt jornig ober gefränft

au8jufegn, fonbem einfadg ju ©iS ergaut

bon ungeheurer Weraegtung. ©nbli^ ge«

lang eS. ©r ffiglte: jegt fag er fo ou8.

Unb ftgned äugerte er, — ege eS borbei

mar, benn länger al8 eine SWinute fonnte

er bie auffteigenbe 9But niegt jurüdgalten:

„3<g gäbe biefeS 3ogr ffii^tigereS bot«

gegabt, al8 in bie $öge ju fegiegen mie

bu, elenber Spargel. So8 tgun nur Seute,

bie immer nur ouf igr SugereS Sert legen,

angott auf igr 3>'nere8. 3<g übetloge eS

ignen, geg auSjunegmen mie bünn gefpigte

iBIeigifte. Seine ^opfengangenggur borge

i^ mit no^ lange ni^t, — biefe — biefe—
" et broeg gequält ab, ouf bet bergeb«

ti^en Suege naeg einem tregenbem, bet«

ni^tenbern SBilb.

ajiiegael feglug eine gögnifege Saege auf,

unbeirrt bon dRabemoifedeS SobeSänggen,

bie bolb ben einen, balb ben anbern gilf«

Io8 anläegelte, um gemaltfam bie 3Hugon

heraufjubefegmören, aI8 befänben ade geg

in geignod>friebIitger Unterhaltung.

„SKeine gigur niegt borgen! 3«« g“g
benn bu übergoupt eine?! Sorgen —
famoS, famoS! Segr riegtig; geborgt gaft

im beine, — beim Porigen 3<Jgrgang ge«

borgt, ^ago, fomoS! Srägt feine alten

3ogrgänge auf. 4Bitte‘, fogt et, .leigen

Sie mit boeg noeg ouf ein 3«gt — "'•'g

felbg, gab’ feine Seit ju maegfen —

‘

SRuSjaS Stugl gel um, ge mar noeg

grabe fegned genug in bie ^öge gefagren,

um bajmifegen ju fpringen, aI8 SoriS geg

ouf SRiegacl ffürjte.
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,^ut euc^ nic^tl SBitte, ^aut cu(^

nii^t!* fc^rie fie. „Sei ©roBpotw! E'fl*

für ein ©lonbaL SBa« 6ift bu für ein

^äglit^cr Sungc, äRifc^a!"

©ori« fiel feud^nb auf einen Stu^L

3Ri(i|aeI jutfte »ome^m bie üdifeln unb

ging }ut ©oalt^ür.

„SRa unb bu, fiteine?" fragte et übet

bie ©(^uttet. ,®taubft no^t, bag bu fc^ön

bift? Ka, fo furj geraten, Wie ler“ bift bu

ja ni(^t, — bet SBafir^eit bie S^te! SIber

baä fi^t nod) alle« nic^t, fic^ mat," — er

fam jutüd unb ftreefte ben 3ci9ff'"9 E’f 9C9cn

fie auS, „too8 für einen 9to6en SKunb bu

^aft — biet ju gro6 ;
unb abfte^enbe D^ten

^aft bu au(^, — fie fielen loa^t^aftig ein

bifet^en ab. Unb ju lange Stmic, — »ci6t

bu, ba« wirb in ber 3ufunft ja alle« ein

bigi^en beffer. fiannft ja noc^ ein ganj

pbf(^e8 gröfec^en »erben. — Sita, fei gut,

gib mir einen ©i^ma|}!" ®r notierte

i^t unb »otlte fie füffen, bod) SWuäja »ic^

jurfld, »eit fie bemerlte, »ie fifiarf beab>

aditenb, mit faft tüdifi^en {lugen, ©ori9

biefer ättanitmlation entgegenfa^.

SDtic^ael ftompfte ärgerlich mit bem

gu6 auf.

,S)a4 reine filettenjcug! SDlüffen bie

beiben immer fn^ ineinanber bcr^ätctn

!

3la, natürli^, i^r pagt ja au(^ jufammen

!

®u, mit beinen 3utunft^of)rtn ! ®u, mit

beinern großen SKunb ! I)u, mit beinen lan-

gen Strmen — bie geübten bir jo gar nicht,

bie finb ja »ohl fchon 5»anjig 3of)rc alt,

— Borausbeftent, fcheint e«! Stta, unb bie

gü6c mohl auch, — fünfunbj»an,5ig alt

ftnb »oht bie. 3o, bo lebft bu ja »ohl

ouch auf Sorg, »ie berfinirp« ba?l ©umpft

»oht bie 3utunft on?!" ®ab (Sntjüden

über feinen ffiip oerbefferte ihm bie Saune

augenblidtich. ,?tuf ©ump! {luf ©ump!
Kcoutez, mademoi-sello : bie beiben leben ein-

fach ouf ©ump. ©iimpen bie Srmochfenen

an, pumpen bie Sinbet on, — h“I>fu fc't’e't

niihtä! Stein, ba mach’ ich’ä anbetsS: ba

pump’ ich uiir »ahrhaftig »aägonjanbereb!"

Sr brehte Sori^ noch <^‘^'9 unb

oerfd)»anb im ©aal.

SKobemoifettc SKarie hut*t inj»ifchen

mit et»o« jitternben ^önben einen SReft bed

ft'onfeftd ouf bem erften lobtet fertig gc-

bunbeti. ©ie burfte »ähtenb bed ©treite«

bie @efch»ifter fi^ nicht felbft überloffen,

fühlte aber hinterher immer ein fchttdlichces

^eimmeh, — ou« ben ftemben Raufern

hinaus ins eigne, — unb ins eigne Eanb.

Xheönen traten in ihre {lugen, unb unter

bem Sormanb, fich bie §änbe oom ©chmim-
gotb ju foubern, oerliefe fie baS 3*nimet.

„{tifo enblidh ift eS genug, »enigftenS

für heute, ®ott fei ®ant!" bemerfte SoriS

mit einem oerbriefeti^en ©eitenblid ouf boS

Soblet mit ben fertigen ©ochen. „{ttbeme

Saumfefemüderei, greulich tangmeilig."

SD^Sja, bie am Xifefe lehnte, fefeautt

ihn ungläubig an. „Sangmeilig? 3)aS ift

boch nicht bein ®rnft? {Bit fanben cS

hoch immer ganj prochtooH?!“

„3a, früher meinetmegen. Stber atl-

mählich »irb eS eben tangmeilig!" beharrte

SoriS eigenfinnig. ®r ftonb auf, ging anS

genfter unb blidte in ben grauen SJejember-

tag hinaus, auf bie langen, fchnurgeraben

Petersburger ©trafeen.

XltuSja buchte bei ftch:

,SoriS ift baS olfo fchon longmeilig!

Unb äRifcha ift überhaupt fchon baoon ent-

bimbeti! 2Ran »in »ofel im Sehen immer

noch höhet hinaus? Suteftt »erben bie

gungenS »oht gor ben ©ilbcrftern juoberft

an ber äufeerften ©pi^c ber Janne befeftigen

»otlen, — ouf ber Seiter. {Iber baS »irb

»oht auch fngor Stifcha benn boch nichi

bürfen ! Stein, benn boS läfet ber Wrofepapa

fleh nicht nehmen. Sr ganj allein »irb

boS »oht thun »otlen, bis er uralt ift.‘

SJluSja trat jum Sruber anS genfter,

ben fiopf mit bem heQen, ifer bis in ben

Sloden offen nieberhängenben Ipaor, an ihn

lehnenb. ®aS ^laor »urbe burch einen

fch»orjen runben ^omfamm, mehr energijeh

oIS fcfeön, jurüdgchalten
, fo bafe eS bie

©tim atlju ftnrt entblöfete unb auch bie

Chren mirftich einigermofecn herauSftehen

tiefe. Seiben ®efch»iftem gemeinfam »aren

bie hübfehen, feden, bunfetn Äugen, »ie ber

grofee lebhafte SRunb mit ben beiben ®rüb-

chen }u ben ©eiten.

„Ärgere biefe buch nicht über SRifchal

SBoS fchabet eS, Mein jii fein? Stopoleon

»ar bodi auch nur tiein!" tröftetc SJluSja.

„Stopoleon! SBoS ber mir nüfet! gth

»iH boch ftin gcibherr »erben, »o man
}u Pferbe fifet, ba ift eS notürlich einerlei,

geh »iH ja ein grofeer, rujfifcher ©chrift-

fteUer »erben, — bas »eifet bu ja bod|!"

„3o, jo! SBie 39notieff!"bcmertteSJtusja
tiefernft unb nidtc beftötigenb mit bem fiopf.
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@ie nec^feltcn einen ftra^Icnbcn iBtid,

unb nun löe^elten fie beibe ncrfto^Ien.

MDcä roor roiebet gut.

„3®. totnn mit biefen ^ctrlit^en SRann

nic^t Ratten! iffiir ^aben i§n ja nur im

auSgcji^nittcncn 3f*iu''9*Wb, ober tro^

bem!" jogte ÖoriS gebantenootl. „S35it

^aben feinen (Seift! ®a« Sut^, baä mir

erroifditen, fennen mit bo(^ fo gut inie

auSmenbig, niebt?“

,®a9 miQ i(^ meinen! Unb feit ein

poar Sagen ift e« boe^ munberooll: ju

»iffen, mie nab et mot|nt. 3u wiffen,

bag er jwei Raufet neit Bon un9 tebt unb

atmet ! SBctcb ein @füd, bog mir bei @ro6-

finb, fo nab bei ibm. Sinbeft bu e£

ni^t rounbctDoH?"

®oti« traute mit fiib oerfinftember
•

SRieiic feinen furjgcfcborencn fiopf.

„SBunbcroofl? 3®» — f® fö® SKäbdben,

toie bu, — bic rooQen nur tto« jum 9In«

ftbmörmen b®ben. Aber mir fann ba$

atteä nicht« b^ff®- ®®* f®®® ^>f®®

ba« b®lf®®? @®gcn müfitc er mir boeb,

mie i<b e« anfangen fotl, um ein großer

@d)tiftftetler ju werben.“

„3®, ®>f®® bu nur btimli^ ibn fragen

fönnteft, — icb baebte febon
:
ju ibm gehn,"

wagte 2)lu«ja oorjufcblagen. Slber Sori«

antwortete ungnäbig:

„Unfinn, ba« Derftebft bu nicht. ®a«
fönnen ÜJiäbcbcn überbaupt nicht oerftebn.

®a« oerbietet mir mein €toIj. fDian würbe

fbüter auch immer Don mir fagen: ich b®be

mich an ein SSorbilb angetebnt. Sidbter

werben mug man nämlich eigentlich ganj au«

ffd) fetbft berau«,“ fügte er ficinlaut binju.

972u«ja febwieg fotgenfebwer unb baebte

ongeftrengt nach, wa« ba ju machen fei.

9tacb einer SBcile öuberlc ©ori«:

„SBenn icb boeb wenigften« nicht eine

beutfebe SRealfcbule befueben würbe, wo man
eigentlich gar nicht lernen tann, ruffifeb ju

biebten. Slber weit ©oba mit bem Sireftor

fo befreunbet ift. Werbe ich geopfert !

Unb wenn Wir im Sommer wenigften«

nicht in Sintanb wohnen würben. —
SBcilt bu noch, biefen Sommer, ot« ich im

Soot fuhr, mit bie fremben Sifeber mit

Steinen warfen ? 3®, bie lieben un« nicht

!

Unb JU ruffifeben Sifebern fommen wir nicht.

Sich, wenn mit boeb einmol ba irgenbmo

auf bem Sonbe wohnten, — fo Weit ba

in Sublanb, Wie 3s®®ÜEff Pngt —

"
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„(£« gebt eben nicht, wegen bet SBanjen,

fagen fie alle," äußerte äRu«ja betümmert.

®er ®iener ging mit einer fiampe

bureb« 3iwB*f®- 3)ic Soaltbür würbe

aufgemaebt unb bet fertige ©aumf^mud
bineingetragen.

3m Saal ftanb eine riefige lanne,

beten Spi^c bie b®bf be« Simmer«

berührte. ®ie flampe erleuchtete nur fpör-

lieb ba« Weite @emacb mit ben weißtope'

jicrten 355änben, bem ©ecbftcinffügel unb

ben bronjebrounen Sammetmübeln. ®iefer

Saal pflegte fonft nur ju größeren ®efetl'

febaften benußt ju werben.

SWabemoifeHe SDlarie unb bie beiben

Kinber machten jiemlicb wortlarg bran,

bie Swtia' 3“ behängen, ©anj ju unterft.

Wo ber ©aum mitten au« bem betbtebemi*

tifeben Stoll btrau«wucb« unb eine oller-

liebftc Sanbfebaft befebattete, bureb

Heine beiUae Könige ritten, feilte man nur

bie febmeren Sipfcl, Drangen unb gefüllten

Slttrappcn oerWenben. ®et ®iener ßanb in

refpcftDoHer ©ntfernung, meißboummoHene

Jwnbfcbubc an ben ^änben, unb reichte oon

ben bclabenen Scitentifeben alle« Gbrforber«

liebe ju.

®a« feierliche Schweigen mürbe etfl

gebrochen, al« bet ölte ©cnerol SDlattbicffen

noch ^laufc lom. ©leicb Bom ©orflur !am

er }u ben fiinbern in ben Sool b«i®n,

gefolgt Don SDJi^ocl, mit bem er ficb eben

ouf ber Straße getroffen hatte.

Sofort ließen 9Ru«jo unb ©ori« ben

©aum im Stieß, um ouf ißn jujuloufen.

Sogar bic SranjOrtn ging ißm lebhaft ent-

gegen, in unWiHfflrlicbct greubc, bi« ihr

plößlicb cinfict, boß fie jo Weber für ben

alten ©cncral, noch auch Bon ißm ange-

ftcHt fei, unb ßc boher etwa« unBcrmittelt

unterWeg« b®It mochte.

„Stein, Wartet mal, ißr Ungeftüme,

warte mol, 2Ru«ja, — erft bie großen

®omen, bonn bie fleincn ®omen!“ fagte

ber ölte ©encrol, fieß särtlicß Don ben

beiben (Sntcln befreienb, um 3unäcbß bie

©ouDcrnontc ßfrslitß 3® begrüßen.

9lun mußte er ben ©aum bewuubcm,

ben man erft Dor einigen Stunben gebracht.

Sobalb ließen ße ißn nießt lo«, ba« wußte

er febr wohl! Seit er feinen ®icnfi auf-

gegeben, nahmen feine 6ntcl ißn in Slller-

böcbftcn ®icnft, mie er glüdfiraßlcnb ju

äußern pßegte. Unb ba gab c« burcßouä

'ISO*. I. e». 24
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feine ijScnftonierung !
,SBcnn bu erft gonj

uralt Mft, bann bift bu na^rfc^inlic^ erft

intereffant!" ^atte !8ori8 behauptet; ieitbem

fonntcn pf founi erwarten.

9)lic^ael Icpnte am gliiget unb fa^ mit

unburc^bringlic^cr äRiene bcm Xrcibcn am
3Bei§na(^täbaum }u; niemanbem pttc ein*

fallen fbnnen, ju glauben, er mofierc fid)

bei oHcbcm ein Wenig. 3nbeffen, alä ber

alte ®eneral fii^ unerwartet ju iljm wanbte,

errötete er unmotiuiert über fein ganjei

^übfe^cö ©nnbengefi^t mit ben not^ unk*
fe^ricbenen glatten, Wcic^n 3ü0'n.

„©ie^ ba, fegen wir beiben Sitten

un« bequem, mein 3unge,“ bemerfte ber

(Seneral, ftt^ auf bem Sanapee nicbertaffenb,

unb f(gon flog bic ©ouoernante gerbei, um
bie SBai^ticgtc, bie bort jerftreut gerum*

tagen, gaftig aufjulefen. ©ic wollte r'<%

entfegutbigen, aber er wieg bem auö, inbem

er igr mit ber feinen ®anfbarfeit beö alten

SOSanneö banlte, bem eine groge, freunbtiege

Xoegter etwaö fiiebcö erweift.

„SBillft bu ffiigaretten?" ®r bot SKiegael

ba« gefüllte tfegerteffifege ®tui : ein für alle*

mal war e« auögemacgt worben, bag 3)Si(gael,

wenn au(g no<g niegt ju $aufe, fo boeg

beim ©rogoater fotlte rauegen bürfen.

„©iegft bu, mein wooon wir eben

unterweg« fpraegen: warte niegt bi« jum
©egulau«tritt, um bieg für einen Seruf ju

entfegeiben, benfe fegon früger, benfe fegon

jegt ein wenig bnrüber naeg. ffi« würbe

fi^er beinern SJater eine ©orge »om ^erjen

negmen."

älfiegact gatte fteg mit fpigen Singern

eine Sigarette genommen.

,3<g go^c gebaegt: etwa«, wa« reigt

fegnell gegt. 3»ri*prut>c’J — tio ftubiert

man nur brei 3“gre," antwortete er un-

geger.

„Sunöegft. SIber bann ganbett e« fieg

babei, wie bei allem barum, fieg mit groger

Xüegtigfeit ju Wappnen, ©anj befonber«

geutjutage. Wo bie fionfurrenj fo beöng-

ftigenb junimmt.“ — ®er ölte ©enerot

wiegte feinen fegmalen, oornegmen ©rau-

fopf unb fag ben Snfcl gütig-prüfenb an.

„5ür ba«, wa« fo jeber gaegmonn im

®uregfegnitt ebenfatl« leiften tonn
,

gibt

mon geilte foum noeg wo«, — ju oiele

bröngen geran, unb olle« brängt naeg

ißeter«burg bei un«! ®ager mug mon forg-

fam wägten, wojii man am beften tougt.

3o freitieg, wer ganj Slugerorbentliege«

juflanbe bringt, — wer tonn, wo« fonft

feiner »ermöegte, — ber ift aueg geutc gut

bron —

"

„3“/ >»öre Wogt ba« Sefte.“ SKiegoel

rauegte, tieffinnig oor peg ginfegauenb. „®a«
Sefte wirb fein, ieg wögle bo«, — wo«
Seiner fonft tonn, unb tgu' ba«,“ meinte

er noiö.

®er ©rogbater unterbrüefte jeben Sin*

gug Don Säcgeln. ©tatt aller Stntwort, bie

reegt fegwierig gewefen wöre, tlopfte er igm

mit gütigem SBoglwoOen ouf bie ©egutter.

„SBie ©Ott e« gaben wiQ!" fogte er

erft naeg einer langen ^aufe, niegt fegr

taut, unb würbe ftitl.

mSiegaet erfugr fo wenig Dom unter*

brüeften Säegetn Dorgin, at« ber ©rogpapa

Don bem feinen erfagren. @r befam eine

jweite Sigorette, legte fieg ein wenig fegräg

in ben ©tugl jurüef, unb im Stauegwirbel*

egen, ba«, allerlei pgontaftifege 3ormen an*

negmenb, biegt Oor igm oufftieg, mengten

fieg igm fömtliege Scruf«bitber buregein*

anber, in benen ber SRonn feit Stbam«

Seiten tgätig gewefen. Soft war e«, at«

gobe er, Slbam« Urenfel, oHe biefe ©ernfe

felbft fegon ginter fieg, niegt erft oor fieg —

,

fo Derbtagt tagen fie fegon alle ba. ©ine

unenbliege Slu«wagt, bargeboten feinem @ut*

bünten, ägntieg Wie ba« gtberne ®abtet

mit ben oerfegiebenen Sonfeftforten , ba«

neben igm auf bem lifeg ftanb, ign ober

augenbliellieg niegt anjog, folange biefe

fegwerwiegenbe ©orge feine ©ebonfen bc*

loftete.

Slueg ber alte ©enerat fegien mit feinen

rofigen ©ebonfen befegäftigt unb bliefte

ftumm gnnenb oor fieg gin, wägrenb in

feiner ^anb igm langfam bie unbeaegtete

©igarette ertofeg. ®ie fiinber fegouten ein

paar ätlat oergeben« ju igm gerüber, ob er

ignen beim ©egängen be« ©ouine« niegt

getfen wolle, — ba, wo igre Strme niegt

megr ginnufreiegten. ®oeg SÄobemoifette

äRorie moegte ignen ein Sc'tgon, bog ftc

ign niegt in feinem ©innen gören foHten.

3)iu«io feglieg fieg on bic SRüeffeite ber

lannc, wo Sori« eben flcinc IKctalllcuegter

für bie SBaegöferjen oertcilte. ©ic nngm
ign beim Sirmet, fegob ign etwa« tiefer in

ben breiten Segatten bc« ©aumc«, ben ba«

einfamc Sampentiegt Dom S^üget ger niegt

megr crrciegtc, unb güfterte igm }u

:
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,3c^ ^abe ctmaä Scfonbtrc« ju SBci^»

nagten für bic^. ®6ct id^ mill cä bir

lieber bor^er fagen. ISS ift eticab fe§r

@(^Bne?. Slber cä ift gonj fermer, e« ju»

flanbe gu bringen. Su mugt mir audi ein

bifecfien Reifen.“

„3o, wo« ift e« benn?" fragte ©oriä;

er brüdte bic SBac^Bterjen in ben ßeu^tem
fejt. „3<^ backte fo bepimmt, eä fei ein

tintenwif(^er
,
— roar benn ba« geflidte

lue^löppdien in beinern 9läbforb, — gonj

JU unterft lag ti ba boc^, — mar e« nii^t

für einen geberroift^er?"

äJiuBja fc^üttette Dielfagenb ben Sobf;

fie tarn ganj bic^t an fein O^r:
„Stein, ber lintenmifdier ift ti nic^t,

eä ift 3gimtieff, ben i(S) bir fc^enten

moHte."

©oriB liefe mit einigem ©eräufefe bie

flcincn fieuefeter ju ©oben proffcln.

„3010 < 'T’if meinft bu benn baä?!

©Sie roinft bu benn ben oerftfienfen, mbefete

id) miffen?!"

äJluBja lauerte fi(fe feaftig nicber, bie

ßcuefeter jufammenjuroffen, roobei fie in ber

Srregung einen ©aumaft ftreifte unb fiefe

boä ftleib über ber linten ©(feulter jerrife.

,3<fe wiD JU i^'u 0f^u. — ifen bitten,

bafe er unä fagt, mie bu ein ruffifefeer

S>i(bter merben lönntefe.“

©oriB Inictc ganj aufgeregt neben ipr

fein, er fafe fie noQ Spannung an.

„St(fe nein?!" flüfterte er. „®aä ift boefe

nid)t bein mirfli(feer Smft? $aj roürbeft

bu boife ni(fet tfeun? iDtuüja, liebe, gute

SDtuJja, roürbeft bu benn baS tfeun?“

Sie nidte emftfeaft.

„So fefelimm ift eJ gar niefet. <Si ift

ja fo nafe. ®ie SiriHorona roeife »om §au*-

fnedfet ganj genau, roo eä ift. Unten im

§auB ift ja ber ißapierlobcn. ®ann fommt

ber Sfeortoeg, — ba gefet mon feinein in

ben ^)of, — unb bann ift eä ein Eingang

ganj (infb. Sefer feoefe roofent er, brei

Ireppen. 3<fe feubc mir’« genau angemerlt:

Quartier 28."

„3a — aber, — roie roillft bu benn

einfaefe fo feingefen ?" ©oriä moefete ein fefer

beforgte« ©ejiefet, er roufete niifet reefet, ob

er 3)tu0ja ein foIifeeS ©efifeenl macfeen taffen

bürfe.

Sie lauerten noefe immer nebeneinanber

auf bem gufeboben.

„®u feilfft mir eben
!
3i^ brauefee gerabe

ein neue« ®iltatfcfeulfeeft ;
mir fagen: mir

roollen in ben fiaben feinein unb eins

laufen. ®ann toarteft bu ba, biB idfe

roiebertomme."

©orig ftarrte im Sampf mit fiefe fetbft

auf bag ©arletmufter, er fafete naefe ©higjag

^anb unb brüdte fte Irampffeaft in ber

feinen jufammen.

„0 ©ott, roenn bog gelingen mürbe!

Siefeft bu: bir lann iefe cg ja geftefeen, bu

bift ja meine Seferoefter, bu bifl mein bcfler,

roirllidfecr, cinjiger Sreunb, SRugja: fiefefi

bu, allein merbe iife eg niefet jumege bringen,

roenn ,©r' mir niefet fagt, roie iefe eg

maefeen mufe. ®ir geftefe’ iefe cg ganj

eferlicfe, allein lann iefe niefet. ©ber bann
— bann werbe iefe eg beftimmt erreiefecn!

©laubft bu auefe baran, ajjugja?!“

„©anj beftimmt!" Berfiefeertc fw fiftig,

„— benn ,<it‘ lann beftimmt allcg —

,

aber — " fie unterbraefe ftefe unb fefete

fragenb feinju, inbem fie iferem ©ruber

jaubemb in bie ftugen blidte, „— niefet

roafer ,
mir Derbietct cg boefe niefet

,mein Stolj“ feinjugefen — , bu feafl bog

boefe non bir gemeint?"

©orig ftarrte ifer ebenfallg in bie

Hugen unb fonn noefe, erfeferoden über bieg

plöfeliefee ^inbanig, W unerwartet brofetc.

„— bir — ? Siein — bag fecifet, iefe

glaube niefet,
— — bu wirft ja lein

®iefeter!" meinte er, ermutigenb. „Siein,

oifo wag für ein Stolj folltc bag fein?

Stber wenn bu glaubft, bafe eg fo einen

gibt — ?"

Shigjo glaubte eg niefet. ©ben wollte fie

eg nerfiefeem, alg ber alte ©cneral fiefe

langfom, mit etroag fteifen ©einen, Dom
Sommctlanopee erfeob unb bic föinber in

iferet Derftofetenen ©eratung unterbraefe.

,— SSJotroej, — bie fieitcr — !"
befafel

er bem ®iener, unb fufer fiefe mit ber

reefeten 5onb über bic Stirn, roie um fte

glatt ju maefeen für lauter frcunblicfec

©cbanlen. „SBag — ? So feo^ am
©aum feib ifer fefeon ofene miefe gclommen,

ifer loufcnbfaffog? 5lun, aber roortet mol,

— an bie Spifee lommt ifer mir niefet!

3aWofeI, ba tlcttert ber ©rofepopa gonj

otlein feinauf! SBo ift benn mein Stern?"

©Zugja tarn fefeon bamit angcrannt,

inbeg SRotroej bic tongc fieitcr feort am Saum
aufftetlte. ®g roar ein grofeer, proefetnoUcr

Silbcrftern mit einem ©ngciglopf in ber SRittc.

24 *
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HRabcmoifetlc SKoric näherte bc-

forgten 8ugc8 ber Setter unb tegte un»

tniHKrlic^ i^re beiben ^«nbe wie jum

Schuft an biefclbe. Son ber anberii ©eite

ftanb Icrjengcrabe, mit ehrerbietiger SKiene

bet ®icner unb hielt bie Seiter feft. Much

SKichacl trat herju.

Sangfam unb bcböchtig, eine ©proffe

nach ber anbern nchmenb, tlomm ber alte

Öieneral bi« gaitj hta““!- ®en @tcm
hatte er fich mit ber baran haftenben 9tabcl

Borläupg roie einen SUefenorben an feinen

^u«rod feftgefteeft.

Unter atemtofer ©pannung, ben Ropf

jurüefgebeugt, ben SKunb h“Ib offen, fahen

ihm bic ftinber nach, wie er fich oben ctmo«

f^wantenb aufrichtete, nach ben hbchftcn

gweigen beä iBaume« hloäl'ergriff unb ben

©ilbcrftcrn on ber äußerften ©pi^e be-

feftigte, bic im Surtidfihnctlen bie ganje

lannc erjittem liefe unb bonn unter ber

blintenbcn Saft ihre« ©tern« ein wenig

gefrümmt blieb.

Seife fniflcrnb riefelten etliche lannen-

nabeln jwifchen ben äweigen ju ©oben.

Ml« ber alte (general glflcflich wicber

unten angetangt war, ging ein Mufatmen

burch bic brei ®rofeen unter bem (Shrift-

bäum.

„®afe bu bich aber auch bamit ab*

miihft, ©rofeoatcr! ®u follteft c« un«

überloffcn," fagte SRichacl.

SDtuSja fprang bem ®rofepapa in bic

Mrme.

„Mbmühft — rief fie heH. „Mch, hbr'

bo<h nur, wa« 972ifcha fagt! MI« ob bu

bir bo« nehmen laffen würbeft, nicht wahr?

MI« ob bu bir ba« Mllerfdjänfie nehmen

laffen würbeft — bein ganje« SBeihnaefet«*

oergnügen, nicht wahr? Sticht wahr?"
®er alte ®enerat fing fie in feinen

Mrmen ouf unb lüfetc fie über unb über.

„3awohI, — ja gewife wahr! SBo«

follte ber ®rofepopa wofel moefeen, wenn

man ihm feinen ©tern abnimmt, feine

fchönftc ®etoration — nein, ben foHt ihr

ihm wohl lojfen! ®en füllen fie ihm

laffen, ade bie ^mbgierigen ba, bic ©rofecn

ba! 3h<^ Rleinen gbnnt ihn mir noch,

wa« — ?"

®er ®iener trug bie Seiter fort, SRabe*

moifellc Sttarie ging hixau«, um für ben

Mbenbthee ju forgen. gür hexte war e«

ber Mrbeit genug, entfefeieb ber ®rofepapa,

morgen tonnte fie beenbet Werben, unb
übermorgen würben bie Shüren oerfchloffcn

;

ba fing ber heimliche Mufbau an.

©ori« unb 9Ku«ia ftanben §anb in

$anb oor bem ©aum unb fchauten jum
blintcnben ©tern auf.

„SBoran benfft bu fefet?“ fragte ©ori«;

bentc an 3 "

3)tu«ia lächelte gchcimni«Po(l.

.Mch, i<h ouch! 34 l'enle baran, bafe

morgen um biefe .Seit —, bofe ich bonn oicl-

leicht fchon ba war — . Unb bann?!"

.®ann gibt c« ju 2Bcihnachten nicht«

fo ©chöxe«, al« Wa« bu mir fchenfft!“

fagte ©ori« begeiftert.

©ie fah ganj ftid, ganj oerflört in bie

buntcln Sweige hinein, bie hie unb ba, an

cinjcincn ©tcHcn erft, wcihnochtlich er-

fchimmerten.

.®och. ®a« noch Schönere, ba« habe

hoch ich- 3eh höbe e« noch fihöncr: ich

habe ihn bonn gefehen!" ermiberte fie

leifc, faft fcheu.

.D, fehen — ba« ift noch nicht«!

Stein, ich felbft will burch ih« wa« werben,

wa« fich iehen läfet. Unb ich Werbe e«

auch, Pofe mal auf! MI« ber ®rofepapa

Dorhin ben ©lern ba oben anmachte, ba

fchlug mir orbentlich ba« ^rj, ich bachte:

fällt ber ®rofepapa nicht herunter, fo ge-

lingt’« — fönt er herunter —

"

„O pfui, ©ori«! ®afe bu ober ouch fo

etwa« gurchtbare« bir au«benfen lonnteft!"

rief SJtuäjn Dotier gntfefeen.

„®r hätte hoch auch ganj gut herunter-

gleiten tönnen, ohne fich weh ä“ thun."

3)tu«ja fchwieg. @ie fafetc nach einer

ber neuen ©onbon«attrappen, bic am Sheift-

baum hingen, einer jierlichen SBinbmühlc,

an ber bic glügel fich wirtlich brehten;

lauter ©chotolabcnplöfechen lagen brin.

.3Bic wir ganj ficin waren, ba waren

wir hoch auch noch fcheectlich bumm,“ bc-

incrttc fie unb lachte plöfelich hedauf. .©ted’

bir Dor, ich meinte immer: um ben ©tern

an ber 3Beihxacht«tanne ju befeftigen, baju

müfete man ©cncral fein, — Wie ®rofe-

pnpa
! 34 Wiifete noch flar nicht, bafe ade

l|}apa« unb ®rofepapa biefe« ©ergnügen

haben bürfen."

©ori« fah feine ©efewefter etwa« un-

ficher an.

.3a, glaubft bn benn wirtlich, bafe
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boÄ für ©roSpoüü ober bic anbem $opaä

rin Serflnüflcn ift?“

lieg bic 3&inbmüi|Ie to8, fic

Kianbte geg erftnunt nad| bem IBtuber um.

,3<> — tiwo niegt?!“

SoriS mugte niegts ju antmorten.

3Ru8ja2 egriiege^ Sinbereeftaunen maegte

ign feiger öerwirrt. Sollte fic boeg reegt

gaben ?

Mte ber ©rogbotcr mit ber Mbenb-

jeitung jur Sampc gerantrat, um ju lefen,

bliefte Sori« ign buregbringenb an .

II.

®om SUägtifcg im ergögten genftererfer

gcl ber groggemugertc fegottifege SBoUcnftoff

figmer nieber bis auf baS gugbänlcgen.

äliuSja fag ba auf igrem Keinen Sigemet

toie ginter einem faltigen tBorgang, ber ge

ganj ringüHte. SS foHtc ein filcib roerben

für pe felbg, unb bie ftiritlorana nagte

ftgon feit ein paar Xagen Don früg bis

Sunfelgcit baran.

SDhiSjo gatte einen gegen Don bem

3eug erbeutet; baS groge Sblufter lief in

feiner SDlitte in louter grau-grünen unb

Mauen Streifen jufammen, unb über baS

aÜeS gintoeg ging ein cinjigeS roteS ^arrcau,

baS niigt megr reegt ju Snbe tommen

tonnte auf bem figmalcn Stücf. 3)aS

fag babureg merttoürbig auS, faft mic er«

blinbet neben bem grogen, fegönen Stoff,

ber feine Icucgtenbcn roten Sicrede aüe

orbentti^ beifommen gotte.

„SS mug ein ©cttDorlcger Werben,

bann fegabet eS niigts — Seppitgen tonn

baS poffiercn," entfegieb SKuSja unb blirfte

Dom gugbänfegen jur föiriüowna ginauf.

„SBeigt bu, bic Keine Samenpuppe, bie mit

ber SpigcnmontiHe — bie, für bie bu bieg

niegt interefrierft — bie gat boeg ein eignes

©ett unb einen eigenen SBofegtifeg, aber

feinen ©etteppieg.“

Sie fitrillomna fegob einen neuen

Saum unter boS Süögrab, unb bic ÜJlafeginc

furrte loS.

„fflenn ieg nur mügte, warum Sic

was nögen für bic ©uppenmabamS ! SBcnn

Sic bo^ niegt mit ben ©uppen fpielen,"

bemerfte bie ftiriHomna, als fic für eine

älUnute baS 9iab angiett.

„O, manigmal fpicl’ ieg boeg! 9Uegt

megr oft. Slbcr für bic ©uppen ju nägen,

ig boeg noeg gübfeg." SKuSja büeftc geg

naeg einem ©abg, baS in langem Srag«

Keibegen am gugboben neben igr lag; cS

war nur ein mit SBSerg geftopfteS, fegr ge«

Wbgnli^eS ©abg, inbegen Don fegr beträegt«

Heger @täge.

„SS bewegt niegt mol bie Slugen. Unb
bie iiaore gnb aueg nur brauf gemalt —
eS gat gar leine ®aorc; früger (am cS

mir borouf gor niegt an, fegt fräntt cS

miig ober."

„Sin ©obg brauegt feine ^laare,"

öugertc bie SiriHomna emft, „cS brauegt

nur ^icmb^en, SBinbcln, göefegen —." Sie

befegigte mit cmftcm, forgenDogem ©egegt

bic Säume; bariiber ginweg fegielte ge

naeg HRuSjaS grogem ©uppentinb.

„So Kein ift meinS aber niegt, min«

begenS ein 3ogt alt fegon,“ beriegtigte

IDiuSia.

Sie ftirinowna feufjtc nur
;

tiefer neigte

ge igre entjünbeten Slugen über bie Slrbrit,

um im grauen äRorgentiegt megr ju fegn,

unb baS 3fob furrte weiter.

ÜTiuSja ganb Don igrem gugbänfegen

auf unb ging buregs 3iwmcr bis an baS

Sett Don ©oris, boS für biefe 3eH giti

feinen ©lag gegmben gatte. SS war rin

fegmalcS SureggangSjimmer, unb ©oris gatte

aueg nur wenige feiner Saegen Don ju

§aufe mit gerübergenommen. Siber über

bem ©ett — ein "“tg

einer ©gotogropgie, mit bunten ©Joger«

färben angcmalt — ging fein $clb, SlpoHon

©awlowitfeg 39>'®licff» ''"f™ breiten

Magmen Don ©olbpopier; benn eS foglc

auf jeben goH ein felbftgefertigtcr Magmen

fein, ber ign umgob.

Sie gorben moegten geg niegt befonberS

gut auf bem Sruefpapier, unb ganj genau

tonnte man ja aueg ni^t wigen, wclcge

garben ber SBirfliegfeit entfpraegen. Slllcin

eben boS befog gerabc einen ungegeuren

Meij. Maeg langem unb tiefem Moegbenfen

gatten SJfuSjo unb ©oriS bem teuren ©ilbe

blaue Slugen, rote Sangen, golbblonbcS

§aar unb einen etwos buiiKcrn Sort ge«

geben, ber übrigens nur baS untere Sinn

fpärlieg bebcefte. Sin ber Songe fegimmerten

Icibcr allerlei Sörter Don ber bebrutften

fiegrfeite burig
;

ge crgielt babureg ein

SluSfegen, als ob ge fglccgt rafiert fei.

MtuSja ftonb Dor bem ©ilbe unb be«

wegte ungcbulbig bic güge; ©oriS mugte

jeben Stugenblicf tommen, um fic objugolcn

!
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Der @rogpo))a ^atte i^n nur no(^ gonj

lernen einer SBei^nac^töbeftedung falber

in bie nöc^fte @tro|e gefe^idtt.

3e|t — jegt, in einer SBicrtelfhmbe

oiedeic^t f(^on. Würbe fie bor ,3^™“
fielen! iBori« meinte freilich: bo« fei no(^

bo8 wenigftc: i^n fe^en. Stber i^r wer
Sr bo(^ ber, bon bem fie nun f<^bn äBbc^en

unb ddonate geträumt ^tte, nid^t wie 8brig

getröumt, bog er fie bie« bber jene« le^re,

it|r }u irgenb wctdEier eigenen ®röge ber-

eife — 0 nein ! Stber waS ^otte fie benn

im @runbe geträumt?

Sie tbnnte e« fetbft (num fogen. ffiinfa(^,

bag er fie an ber ^nb genommen gätte

— fo ganj einfoeg on ber ^lanb genommen
unb fie burtg groge, freunbtit^c SBiefen ge-

führt, bie bod bon lauter ©ommerblumen
ftanben — . Soltfie SBiefen, Wie ge in

feinen Siebern unb ®orffigiIberungen bor-

lamcn, folcge SBiefen, wie nur er ge ju

jeigen berftanb — . ^enn Spiodon ißaW'

towitfeg 39bbtieg in igren Jräumen 9Ru4ja

bureg feine ruffifege, fegtiegte Sanbftgaft

ginburcgfügrtc, bonn berwanbelten gtg feine

SBiefen unb Selber, Stüge unb iSauern»

gäufer in bie blügenbften ®ärtcn, in bie

beroufcgcnbften SBunber, bie igre Sinber*

bgantafic geg bom Seben ju biegten ber»

moegte .

SH4 SBluäja mit einem ©togfeufjer be«

ttommener Uugebulb Wicber an igren im

@ti(g gelagencn iöcttborlcger ging, bemerfte

fie, bag bie Siridowna bai S3abQ bom Sug>

hoben JU geg auf ben ®(gog gegeben gatte

unb ei cingegenb betraegtete.

Sowie bie fiiridoWna SDiu^ja« SBIid

aufgng, würbe igr farblofe«, breitet ®efi(gt

buntetrot.

„Steg, roai fo eine fguppc aber fegön

ift t* fagte fie unb täcgeltc oerlegen, fo bag

igre jerbroegenen iBorbetjägne jwifegen ben

Sippen JU fegen woren,

ajlusja legte bie ^länbe auf bem SRüden

jufammen unb fegautc mit einer gerablagcn-

ben tleincn Überlegeugcit in ben Slugen gin.

„$u faimft gern mit meinen ifSuppen

fpielcn. Wenn hu widft," erftärte ge uacg>

fiegtig; „bu weigt, icg fpicle nur noeg feiten.

®ag bu bieg aber noeg bofür intcreffierft,

ftiritlowna!"

„$icfc gat fo fegöne ffiinbeln. Unb
aueg geftriefte 3öci<g£n got fie, — bon

weeeger, weiger SBode mit blauen Seglcifcii,"

meinte bie fiiridomna mit gebrüelter Stimme.

Sie legte bo4 Sabp auf ben Jifeg unb

faltete einen neuen ftleiberfoum.

,0 ja. Stber bie deine ®amcnpuppc
gat noeg weit feinere Saegen," bcrficgertc

äßuJfa bod ®cnugtguung.

2)ie Siridowna fcgüttelte ben Sopf.

„®iefe gier ift fegßner. Sie ift grog.

Sie ig wie ein wirdiege« Sinb. SBiel fegS*

ner ift biefe," begorrte ge, unb wieber fog

ge, in ®ebanlen bcrloren, naeg bem S3abp gin.

äKußfa maegte ein berfegmigte« ®efi^t.

Sie fegmiegte geg an ba4 gebueft baggenbe

SDläbcgen unb güfterte mit fegelmifeg auf-

leuegtenben Slugen:

,®u —
!

3cg weig fegon ganj gut!

Stber Warum maegft bu ei aueg fo fegreef-

tieg beuttieg, Hiridomno ?! 3<g >0^6

ganj gut, warum bu bab iSabp immer fo

anfegen mugt unb babei ganj rot wirg.

SBirdieg ganj rot big bu geworben, Si'

ridowna — !*

®a4 aRöbegen war fo erfegroelen ju-

fammengefagren, bo4 SRußfa fclbft erfegrol

unb rot Würbe.

„fdein, — wie benn, — garniegt, —
nein, gorniegt, — wie Ibnnen Sie benn

bo« wigen,“ murmelte bie Siridomno,

mügfam fieg fogenb.

SRußja ftorrte ge gonj erftmmt an.

„3tg meinte nur, — ieg baegte mir, eß

fei bab 3ödcgen, Wa4 bu neutieg gearbeitet

gaft. 3<g fog i® 9Ul. bag bu geimlieg

bran georbeitet gaft
—

"

„SBaä für ein 3üefege'n — ?! ®ar !ejn

3äefegen ift ba!" bergegerte bie SiridoWna

faft böfe.

„3<g baegte ja nur; eb fei für mieg!

Sür mein Sabg,“ fagte SRubja deinlout.

„3g benn garniegt für mi^ gewefen?!

®u ocrftcefteft cb boeg in ber Segürje, Wie

ieg tarn, — bon weiger SBaumwode War
ei
—

"

®ie Siridowna maegte nur ben SRunb

auf, aber befann fieg gleieg wieber, ant-

wortete nidjtb unb belam ein garteb, rat-

lofcb ®eficgt. Spibgtieg gob fie bie ^anb
mit bem Singergut borb ®eficgt unb gng

on JU weinen.

„C ®ott, fiiridowno, liebe Sliridowno,

Wein’ borg nur niegt!" rief SUtubfo ganj

auger fieg unb brücttc geg enger an igre

finiee. „iöerjeig mir, — eb wor fo bumm
bon mir! ißerjeig mir boeg nier!"
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SDJuSja »Qt überjeugt, bem Säcti^cn fei

irgenb etma^ !B5feb jugeftogen, unb barum
gräme bie arme ^riOotona fi(g nun. @(gon

feit Qagren fegenfte fie ben jüngem beiben

SHnbem ftetg etmaS ju 9Sci^nad|ten
,

benn

feit fte benfen tonnten, lebte fie bei ifinen;

Bor einem gatben toor pe jmar fort-

gegangen, in« ®orf jur SDJutter, unb feit-

bem befugen ge ein neue« ®ienftmöb(gen,

ober bann mar ge miebergefommen unb

biente je^t beim (SeneraL Sei igm gatte

fegon igr Saler, S^riD, no(g als ßeibeigener,

ben ®ienft Berfegen; natg igrem Soter^S-

namen mürbe ge no(g immer „Sgrittomna“

gerufen, obfegon ge Sgrafina gieg.

,5ft bem 3äcf(gen ’ma« Unangenegme«

pafgert? 3g 3ätf<gen Bietleitgt —
nerbrannt — ?" riet SKuäja gerum.

„Serbrannt? SRcin, eä ig niegt Ber-

brannt, igm ift niegt* pafgert, — für mieg

felbft mar ober ba* 3ötfcgen, — roeil —
itg — teg moDte fo gern au^ fo ein* jum
Spielen gaben,“ murmelte bie ^riQomna
giifto*, gonj Berftdrt, unb babei fog fie

ängftiieg naeg, ob igre ®gränen niegt ben

fegönen fiteiberftog feuegt gemoegt gatten.

3grem ormen Sopf get e* ju fpöt ein, bag

aÄu*jo igr ja boeg begere fiügen ganj nag

legte.

„Heg — nein, mirflieg für bieg felbg?!“

rief 9J2u*ia boQ (Srftaunen. Sic gatte jum
®tüef gar niegt 3cit, geg au*jumunbem,

benn fegon mar Sori* jum Hbgoten ba unb

nogm aOe igre ©ebonfen gonj gefangen.

Sori* mar noeg im ißelj unb Über-

fegugen, bereit gleieg ju gegen. I£r bliefte

9Ru*ja nur bebeutung*OoQ an, ge gog fegon,

geg ba* SRügegen aiifjufcgcn unb igren

mottierten iDiantel ju negmen.

„Hbieu, — abieu, fiiritlomna! E* ift

fegr miegtig ! Sei nur niegt megr traurig,

— übermorgen ift ja SBeignaegten!" rief

S2u*ja bem iWöbegen noeg mögtiegft ein-

bringlicg ju, unb ftürjte ginau*.

0gnc ein SBort ju fpreegen, mit ge-

fpannten 3ügcn unb aufgeregten Hugen

gingen bie ^nber nebeneinanber bi* an ben

Sorgur, an bem ba* Hrbeit*jimmer be*

alten ©eneral* lag.

Sor ber ®gür blieben ge gegen. Einer

ftieg aufmunternb ben anberen, ege fie an-

tlopgen.

®er ©rogpapa tarn ignen jiioor unb

ögnete bie Igür, gernii*fegaucnb.

„9lanu — mo* fegorrt benn ba ? SSer

ift benn ba?" gragte er freunblieg ,®a*?
Seibe jum Muägegen gerüftet? SEBogin

benn, menn ieg fragen barf?"

„Etma* fpajieren!“ erilörte Sori* gogig,

unb äRu*ja fegte ginju:

„Unb ein neue* ®ittotgeft brauege ieg

au* bem Eßopierlaben. S* löget aber jegn

Sopefen."

®er alte ©eneral jog feine ©elbbürfe

unb fuegte jmifegen ben Silberlingen.

„3ogn gäbe ieg niegt! SSie mär’* benn

mit jmanjig ? SieQeiegt ig im gaben irgenb

etma*, ma* für bie anberen jegn Sopefen

einfpringt? ®enf mal naeg! SBo* gibb*

benn in bem 'fjopierlaben ?"

®te ©efegmifter fugen etnanber mit

gummer S^agc an, igre iggantage jermot-

temb. Enbtieg fogte 3gu*ja jbgemb:

„Etma* ift mogl ba. — Hber ba* ig

Biel teurer, gemig. Etma* SBunberfegöne*

ift e*!"

„SBa* ig e* benn? 3g eä benn fo

ganj unerfegminglieg?"

„Sin Jintenfag ig e«!“ antmortetc

3Ru*ja, fegon mutiger, „©anj au* ©la« ig

e*, mit lauter gläfemen Santen unb Seien,

— unb bann, mitten brin — irgenbmo

mitten brin —

*

„3ft eine Sanbfegaft —" Bogenbete

Sori* entgufiaftifeg. „E* ift ein genliege*

SBerf, ©rogoater!“

„3a, bo* fegeint mir ja aueg! 9lun,

ba* mirb am Enbe mogl gar fünfjig So>

pefen logen, ma* meint igr mogL“

„E* löget feegjig! E* gegt bran ge>

gefegrieben," beriegtete Sori* fegr betreten,

mit gnfenber Stimme.

„Hlfo feegjig! ®a gnb brei 3tnunjiger,

igr fleinen Serfegmenber, ein*, jroei,

brei, — gimmt e* ?" ®er ©rogpopo jäglte

9)lu*ja bo* ©elb in bie $onb, in ber fegon

ber erfte 3'oanjiger bereit lag.

„D ©rogpapo! 34 bonfe bir! Heg

©rogpapa, foleg ein gcrrliegc* lintenfog!

Unb barf ieg bamit maegen, ma* ieg mig?!"

„3o, gemig. Hber mo* foO mon benn

mit einem lintenfag meiter maegen? Sog
e* am Enbe eine Suppenterrine für bie

Suppen fein?“

„!gein, fo bumm ift boeg 9Ru*jo niegt

megr! Hber — e* oerfegenten," get Sori*

atemlo* ein.
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joü 9hm jo, gcroife, worum
nie^t. SBcm tooHt i^r ti bcnn ftbenfen?"

Seihe fo^en i^n oerlegen unb crrblenb

an, o§ne ju antworten.

®er alte ©eneral räufpcrte fi(^. ®r
War jicmlie^ feft booon überjcugt, bo6 er

felbjt ba« tintenfal, mit her fianbfe^aft

inwenbig, ^oben folltc.

„9iun, bemaltet nur eure lleinen 3Beib-

nod)tSgc^imnitIe für euc^. — Unb bleibt

nid|t ju longe fort, ^brt i^r? 9li(bt }u lange!"

Sie lüfttcn i^n auf ben SKunb mit bem

borfligcn weilen Schnurrbart, gingen hinaub,

burch ben Sorfaal, unb llinlten bie Jhür
jur Ireppc auf.

Auf her Xreppe ftanben fie ftiH, ftrah-

lenben Sluge« fehauten fie fich an.

„(für ,ibn‘ — !" pfterte SIRubjo unb

glei^icitig Wric Soriä ouch lout, befcligt:

.gttr ,ihn‘!"

„SBaä er für Mugen baju mochen wirb?!

Unb eb würbe fidi auch nicht fehiden, ba|

ich ’hnc {Ingebinbe tomme; eb ift ja hoch

SEBeihnochten ! Ob ,er“ einen Saum hot!*!"

Stotpemb tiefen fic bie Jreppe h'»'

unter, bie fchwere ^aubthür fiel hinter ihnen

ju. ®rou|en lag grouer winblofer groft;

man tonnte Schnee erwarten.

Huf her Stro|e hafteten diele SKcnf^en,

mit (Sinföufen unb Seforgungen ju ben

gefttagen befchäftigt. Sorib unb SRubjo

hielten cinonber an ber |)anb. ®ie furje

Strede bU jum ^)aufc mit bem Sapicr-

loben unten, erfchien ihnen wie eine lange

unb feierliche SBanberung, — etwa« gonj

9Jeuc«, SRörchenhoftcb fing jo hört on,

wenn fie erft bo8 jintenfofj hatten unb in

ben gro|en 3;hoebogen nebenan eintraten.

©n paar ®omen gingen oor ihnen in

ben Soben herein, aber fte holten nur etwa«

ob unb waren fchnell wieber braufeen. geber

eilte heute.

Sori« unb SRu^ja folgten ben beiben

®omen, unb ihre Hugen irrten über bie

SDienge ber aufgelegten ©egenftönbe hin,

nach ben gtöfernen jintenföffern.

„Sie wünfehen — ?" frogte bie Ser-

fäuferin bie beiben fiinber, bie noch ^>anb

in $anb baftanben.

„Sin Schulheft!" fogte SÄufjo.

,©n Üintenfol!" fogte Soriä im glei-

chen Hugcnblid.

„Sitte: ein Schulheft ober ein Jinten-

fo§?" bemertte bie Serföuferin nerdbf, eilig.

SJiufja ertlörte furchtfom:

„©ft ein Sintenfal, ober bonn auch

ein Schulheft, — aber ein* gauj oon ®ta«,

bitte, ein folchc« mit einer fianbfehaft brin."

„®af Schulheft foH aber oon Sopier

fein," berichtigte Sorif fchneU; er hatte bie

lintenfäffer fchon erfpäht unb nohm ein«

baoon jur ^anb.

(Si war h^Qsnin. Hber cf gab auch

blaue unb rötliche ba. 3tt)if<hfn ben blauen

unb rötlichen fchwanften bie fiinber lange,

©blich gefiel ihnen baf rote hoch om beficn.

„SBaf ift ef bcnn für eine flanbfehaft?"

crlunbigte SDlufja ftch jaghaft. ®urch bie

gläfcrncn Hchtedc tonnte man cf nicht recht

etfennen.

„®f ift gor feine Sanbfehoft, — ber

©ffclturm ift cf," bemertte bie Serffiuferin

irritiert burch bie Songfomfeit, mit ber baf

©efchöft fich obwidelte.

„®er ©ffclturm!! — — ®af ift in

Sarif," meinte Sorif nachbrüdlich ,
bamit

fie cf ouch häi^if-

äJiufja nohm baf blaue Schulheft unter

ben Hrm unb ftedte baf ®intenfa| in bie

®afchc. Sic bcjahlten unb befamen jehn

fiopeten jnrüd.

Hlf bie Sabenthür jufloppte, bemertte

Siufja beforgt:

„Db baf auch i>af Schönftc wor? ©
wirb gcwil nicht begreifen, ba| cf ber Siffcl-

türm ift. — ®a lag ein golsbein, haft

bu cf gefehen? ©n goläbein mit einem

SDlohrcntopf —

“

„9iein, worum einen SRohrentopf? ©
fchrcibt hoch nicht für bie 9tcgcr;" meinte

Sorif unwillig, „groucn finb immer fo

unentfehtoffen. — Hm 6nbc gehft bu noch

nicht mal hin — ?*

gm ©runbe feinef Jperjenf hcfltc «
nömlich biefc Sefürchtung.

Sic; ftanben dor bem gco|en Xhorbogen,

beffen Öffnung Wie ein fchwar^ef Soch auffop.

STOufja erwiberte uichtf. Huch ihr fchien

jwifchen bem lebten Hugcnblid, ber noch mit

Sorbcrcitungcn hinging, nnb bem erften

©intritt hier eine fonberbare, unerme|Iiche

©tfernung ju liegen, — unb hoch wieber

etwaf fo Slöhlichcf, fo göhef, fo Uner-

wartetef, olf wäre fic dom ruhigen gimmer

JU ^oufe bif in biefen ®harbogen wie don

einem ©iffelturm hinunter gcfprungcn mitten

in ein tiefef, fepr taltcf SBaffer.

Sic tlammcrtc fich feftcr an bie 4>anb
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be$ iBruberä unb flüftertc ganj benommen

:

„Komm.“

Muf bem ^lof mar ber Si^nee etma* jiit

Seite gefegt, ein fc^malct 2Bcg mürbe frei

ju ben (Singöngen in^ ^inter^auS re(i^t^

unb linf«. Steine Sinber fpietten tmr ber

einen ber beiben Ipren, bic Söpfc mit

mannen Jüdiern ummirfelt; ipc Stimmen
pitcn fe^rill oon ben p^en ^auSmauem
micber.

tBori^ unb ättuiSia fanben ben Eingang

linfS; über i^m ftanb eine ganjc 9ieip non

Ouartiernummern, Bon 15—37.

„®ä ift 28, — eä ift ^icr!" murmelte

äRuSja. SP mürben bie $änbe tro^ beS

fleinen SHuffä, ben fie am SBanb um ben

^aP trug, ganj (alt.

9ori8 (am noc^ mit pnein bi^ auf bie

bunfle, unfaubere StcintreBBC- ®r mar npt
menigcr aufgeregt al8 bie Sc^mefter, menn

er e8 auc^ ju oerppen trachtete.

„WIfo abieu!“ fagte er gejmungen unb

gab ip bie ^anb. Vtber bann btepe er fp
noe^ einmal um, unb pt WuSfa um ben

^al8, mobei ip nur ber SKuff ftörte, ber

jmiitben fie beibe geriet.

f0iu8ja ptte fptlic^ biefe Umarmung
auc^ ermartet; eS nap fii^ au8, al8 näpen
bie jmei ftummen, }ärtlicpn Mbfc^ieb auf

mer meife mic lange.

gnblic^ ri§ Stu^fa fi(^ to8 unb lief bie

erfte plbe IteBpc pnauf. SSori« ftonb

unten unb fa^ empor.

,^)öre, bu fagft ntfo nic^t: ,^err

Sgnotieff“ ju ip, — bu fagft; ,?tpoHon

'pmlomitfc^', — ba8 ift Oiel ruffiper.“

,3a, id| meig ft^on." äRup ftieg

langfamer meitcr, pelt fie^ am @elänber

unb febaute binab.

„Unb bu nennft (einen Stamen, — b*rf*

bu? SWeinen Sltamen nennft bu niebt, —
,oon einem Ungenonnten*, fagft bu."

„@ut, gut."

3eftt fab fie Soriä niebt mehr, jeboeb

pnb er noeb immer unten. ®rft ali fie

bie brüte Jreppc erreichte, (am jemanb

geräufcbooH bureb bie Sbüt unten betein, —
ba ging ©oriä mobl fort. Saut ju ibr

binaufjurufen magte er niebt mehr.

®ie Sebrittc, bie hinter ihr b^tfomen,

lieben 9Ku8ja gar (eine 3f>t jum s^aubern

unb ©efinnen mehr. ®8 febien ihr au8

irgenb einem (Srunbe febreeUieb, oon ihnen

eingebott ju merben. Sobalb fie be^bolb

oben Por einer jiemlieb febmupgen, gelben

Jbüt angelangt roor, über ber eine 27

prongte, jog fie bcft'9. fötmlieb bUfefuebenb,

an ber lang nicberbängenben, roftigen Slingcl.

68 febridte über bie ganje Jreppc,

entfeblie^ laut — . fßeben ber fitingel befanb

fieb ein S^ilb auf ber gelben Zijür.

3Jtu8ja bemerlte e8 erft jep. Slber auf

bem S^ilb ftanb (ein Sdame, — „fiebamme"

ftonb mit gropn ©uebftoben brauf.

®ine löffigc |)onb machte bie Sbü’^

eben fpaltenmcit ouf.

„68 mirb mobl (eine folebc6ile haben?"

3u mem — ? 6in deine« SKöbeben ? 68 ift

mobl JU Sßatolio Semenoona? ®ie bin ich."

®ie Jb“’^ mürbe ganj geöffnet, eine

bogcre, ftor((noebige ffSerfon in nicberge«

tretenen ijjontoffeln, bie fieb eben bic §önbc

on ber fiüebenfebür}c abtroetnetc, erfebien auf

bet Sebroetlc.

Sic brachte eine ganje SBoKc ®ampf
unb Sücbenbunft mit fp, einen febarfen

®crucb noch 3a>'cbcln; pntcr ihr jifebte

unb brobclte c8 auf bem £icrb ber deinen,

balbbundcn Suche, in bie man birett oon

ber ®rcppc au8 trat.

„9tun, (omm nur bwein!" fagte p,
nahm SWuöja bei ber Schulter unb febob

fie in bic Sücbe; „ich mu6 mich nur eben

umjieben, — eilt c8 benn febr? SBie gebt

e8 beim fUJuttcr?“

„®an(e, gut!" ontmortctc 2Ru8ja Per-

ftänbni8lo8 unb jitternb PorSSerlcgcnbeit;—
marum mupe biefe fcbrccdicbc grou, bic

ausfab mic eine SKenfebenfrefferin, fieb um*

jieben? Unb morum frogte fie nach ihrer

STOuttcr ?

„SBobnt benn ein $err 39natieff nicht

hier? ?tpoHon $amlomitfcb 39aaticff?“

frogte fie mit Slnftrcngung.

,3o, ber mobnt oueb b*er- $a8 ift

boeb mein ©ruber! ülbcr mo8 fott benn ber?

®er (ann bobei burcbau8 nicbt8 helfen."

„®ocb! 6t (ann gemifs helfen!" 9Ku8jo

nahm ihren ganjen fKut jufommen. „3cb

foU pn fpreeben! 3<^ f>in ju ihm berge-

(ommen! ©itte, lapn Sic mich ib« boeb

fpreeben! 68 ift ctma8 febr SBiebtige«!"

beteuerte ftc mit flebenbcn Slugen.

®ic §cbommc falj Perblüfft au8.

„3a, morum (onnft bu benn nicht eher

bo8 SKauI öffnen, bu ©alg!" fcbric fie, Por

ärger errötenb. „©on mem (ommft bu benn

olfo eigentlich?!"
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„3(^ fommc oon einem Siebter!"

ftammette bie arme SRu^ja ganj auger ftd^.

92atalia Semenorana fc^furfte jur 3^ür,

bie bon ber Siie^e in'S 9icbengemac^ führte,

unb flopfte unmirfc^, mit ber ganjen 3<iuft

bran.

„^polofi^fa! ®efätligft! 3)a ift jemanb

Don einem ®i(^tcr ^ier!" rief p' W^iW-
®ic ®pr roarb non innen oufgcftoficn.

Sugteit^ mürbe ein langes ®ä^ncn ber-

nc^mbar.

®^e iDJuäja begriff mie, befanb fie

in einem fe^maten ®emac^ mit einem ein>

jigen genfter na(f| bem $of }u unb einem

breiten, jerfc^Iiffcnen ®iban an ber ^linter«

manb, bor bem ein ®ifcf| ftanb.

SlpoHon ißamtomitfe^ mar, naebbem er

fte cingclaffen, mieber auf ben ®iban jurü(f>

gefallen, auf bem er offenbar foeben gerubt

batte. Aufrecht fibenb, mit ben beiben auS>

geftredten ^)änben jerftreut ben ifSoIfterranb

beS SibcS umtiammernb, ftarrte er über boS

®b«9fo^ bibtotS, baS nor ibm ftanb, fragenb

auf SOluSja.

,3a, maS millft bu benn, Steine?“

„34 tommc oon einem ®icbtcr, ber —
ber —

,
non einem, ber ein ebenfo grofecr

®i(bter merben möchte, mie — mie Sic!"

fagte SOtuSja febr leifc, mit niebergefcblagencn

Stugen.

?tpoIIon ^amlomitfcb fanb nicht gleich

eine äntroort; er buftete.

„Sr b“It mich für einen febr grofeen

®i(btcr?" fragte er, auberorbentlicb fanft.

,3a. 5ür ben gröbten.“

tffiuSja bßrte, mie er aufftonb. ®er
®ibon trachte. Sie b'dt noch immer baS

Schulheft frampfhaft an ftcb gebrüeft, fie

batte nergeffen, eS Soriä unten objugeben.

„Sr bot etmoS bou mir getefen?"

„3o. SBir beibe hoben gclcfcn —

"

äthiSja hob bie 9Iugcn jum erftenmat ju

ihm, unb auS biefen begeifterten ftinberaugen

ftroblte ihm etmaS entgegen, baä ihn ein-

büQtc in lauter Sicht.

,®aS alfo ift cr!‘ buchte SDluSfa an-

bächtig. So olfo fob er atiS. Sr hotte

ganj onberc Sorben, oIS bei ihnen auf bem
!8ilb. Ziemlich buntlc ^)aarc, jerjauften,

bünnen SBart, febr hctlflrouc, momentan ein

bischen berfchtofene Slugen unb ein gelb-

liches ®cficht, in bem fich bie öactcnfnochcn

mogcr unb fchorf abjeichncten. Sr mor
mobl noch ganj jung, fd)mal{chultrig , unb

Salomt'

:

trug eine fchäbige, offene ^aät, unter ber

baS am ^atSeinfah buntgeftidte ruffifche

$emb f'(h4ar mürbe.

3KuSja fühlte ihre Srmartungen meber

enttöufcht noch übertroffen. Sie nahm fein

löitb einfach nnf —

,

fo, mie eS mar, fo

muhte es fein: baS mor ja er! Wicht bie

Umgebung, in ber fie ihn notfanb, nicht ber

tleine, unorbentliche Stubcnmintel, nicht bie

merfmürbige „SRenfehenfrefferin" braufeen in

ber bcrqualmten Süchc flöhten ihr iöer»

munberung ein ober fanfen gar ju all ben

übrigen ©egenftönben beS SebenS herab, bie

man ju beurteilen roagt —

.

Sie ftanb ba unb betrachtete ihn boQ

Slnbocht.

„fflaS für ein @lüd, bah @if in ffSeterS-

burg finb!“ fagte fie, in feinem Änblid ncr-

lorcn, unb löchctte.

,3a, cS ift roirilich ein ®lüd!" Sr fuhr

fich burch bie ^aare, bie glatt unb ftraff,

ihm fortmöhrenb in bie Stirn fielen, —
„ich meine: ein ®lüd für mich! 3“,
S'ultur, — Sultur, — boS muh man nur

cinfeben. ®oS ift bie |)ouptfachc! ®aS
geiftige Sehen! ®et Sortfehritt 3n. >non

muh on ber Entmidelung ber SWenfehbeit

mitorbeiten, — nion bn* bie Ißflicht.

Sonn man benn boS auf bem ®orfe, —
ich titte Sic, lonn man benn boS?!"

3RuSja bemühte fich, jn berftehen, maS
er fagte.

„ÜRein ISrubcr braucht alfo nicht aufS

®orf ju gehn?“ fragte fie.

„3br ©ruber — ?"

„3a, ber ®ichter."

„Sich fo, richtig! 3n< — itb bergah boS

ganj — Slpotlon ipamtomitfeh ftredte un-

mitltürlich bie §onb nach bcni blouen Schul-

heft aus. „SBaS hot ct benn fchon ge-

fehrieben? ®oS ba foHte ich "Jobl lefen?

®aS ift mobl aus feinen SBerten? Wun,

jeigen Sie Ijcr! Siel Seit ju lefen, b“be

ich nicht, aber jeigen Sie her!"

„Sch nein, bnS ift nur ein leeres §eft!"

fagte Situsjo erfchroden, unb in biefem ?lugcn-

blid mar fie fclbft erftount, bah ÖoriS noch

gar nichts gefchricben batte; — „aber er mirb

halb fchreiben. SBenn Sic ihm nur fagen—,"

fie unterbrod) fich unb fügte mit einem

leuchtenbcn ©lid Ijinju: „?lcb, boh mon
folche Sieber fchreiben lann,— folche munber-

fchöne Sieber! SBiffen Sic noch, baS ooni

SBinterabenb
,
— unb bann oom Hcinen
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güHcn, roie e« neben bem alten ^ßfcrb

trabt, •— Don ben Ocrfrflppeften SBeiben

am Keinen iCeic^ hinten, ba hinten bei

ber @(beune, bie SBeibcnbäume, bie bann
bcr griibling fo munberfchön anjieht —

“

Khodon ^amlomitfcb ni(fte, fein ®eficht

Derlor jefet ganj bie fihtöfrige SKiene, ein

Mu^brucf »on grohfinn unb @iite überflog

eb wie ein Säckeln.

„3“, bfl* ifi Don ben bcften, —
bo Sie toirtiith recht! Unb bonn

baä grofee, lennen Sic ba^? !Eaä ©ebicht

Don ben hcimfchrenben Arbeitern am Slbenb

unb Don ben iJSfetben, bie noch ihrem $oge»

roetl jur ^rbe loufcn ,
— weit hinouä in

bie SBiefen, roo ber |)irt beim Siochtfeuer

auf fie »artet. ®cr SRebel liegt über ben

gluhufern, unb nur hie unb ba ficht man
bie frei bahinfprengenbe ©eftolt eine« ^ferbeä

auftauchen, gro6 abgejcichnet gegen ben

Hbenbhimmel, — unb man hört eb »iehem
burch bie Stille, fehnfüchtig, laut »iehern,

—

haben Sie bob gelefen — ?!"

,3«/ 0 i“! ®ieä gtohe ©cbicht

ach, unb ba$ Dom Som im gelbe noch bem
@e»ittcr, Dom gelben fiorn, Dom armen,

gelben ifom, — o miffen Sie noch?!"

Hüueja fehle ftch in bcr Wufregung auf bie

gante eine! »adeligen Siohrftuhle^ neben

ihr om genfter. Sie oerlot alle Befangen-

heit. (Si »at, al« fannte fie SlpoHon

^»to»itfch feit langem, langem, — alä

hätten fie irgenbmann iufammen fihon ein

gtoheä @lüd erlebt.

Sc trat an ben ®ifch juriid unb tränt

ben 3teft faltgemorbenen Sheeä, bcr fich

noch 'ue ®l“fe befanb. Sin Schotten

ging burch feine hellgrauen, Dertröumten

äugen.

„3«, jo!" murmelte er. „Sehen Sic:

bo8 ifi bie $cimat. :peimotluft: jo. gu
^aufc, im ®orf: ba »or cä fo. Solche

Siebet »itb 3hr Btuber h'cr »ohl nicht

feheeiben: fagen Sic ihm baS. Unb über-

haupt: fennt et benn 9Roätou?"

„'Jtein. 3fl e« boju notroenbig, bah er

SKobtau fennt?"

„3o, »ie benn nicht? 3<h bitte Sic:

unbebingt nolmenbig. ®a« ift jo unfere

ruffifche ^jauptfiobt. ®oä ift otlcsl: bie

ftitchen, baä Bott, — äße«. Sllfo fagen

Sic ihnc: fein erfter SBcg — ju SUiuttcrchcn

SRo^fau —." Sr holte ein jmeitcä ©las

Don einem niebrigen Schranf hcrunict unb

»oßte für ßßudja ®hee cingiehen, aber cü

»ar feiner mehr bo.

„SBo* ift baä für eine SJirtfehoft!

ßfotofchfo! @ib un8 hoch ®hee- ®er Sa-

mo»or ift fall!" fchric er burch bie gc-

fchloffene ®hür in bie güche. ®ann trat

er on« genfter ju SKuSjo.

„SBie fonn mon benn, ohne SRoafou,"

begonn et »ieber, eä befchöftigte ihn ficht-

lich auherorbentlich. „SBenn Sie hier hetou«-

tommen, belieben Sie ju fchen : louter lange,

gerabc Strahen, lauter orbcntlichc Seute, —
ja, ich »iß nichts gegen fie fagen: orbent-

liChc Seute ! ®ie Orbnung, — baä ift fchon

fo »ob, — Sfjeleräburg, ganj Beteräburg:

ba^ ift bie Crbnung. Sä ift fo, alä ob

man einen Stempel betommt: ,So, je|t

fei bitte orbcntlich, mein Sieber!“ öic
ein 3mpf}»ong ift eä. 3®/ unb man muß
ouch, benn fonft »itb mon »ohnfinnig. —
^icr in Ißeteräburg, ba fann mon fchon

leicht »ahnfinnig »erben. Unb bie Sichtet

»erben cä überhaupt am aßcrleichtcften."

„SBcrbcn fie fo leicht »ahnfinnig?" fragte

ßKuäja beunruhigt.

„3o>oohl, ganj leicht. Unb, belieben

Sie ju bemerfen: »ie benn auch nicht?

®icfe langen Strahen, bie äufregung, bcr

groge glu§ mit ben »eiten, niebrigen 3nfel-

ufern — — . Unb bie fehmere 3fo“l*'

fathcbralc, biefer ©ranitblod, »aä benfen

Sic, »ie fch»et bet ift?! Unb ftcht auf

Sumpf. 3o< louter fo fch»crc Stüde unb ftehn

auf Sumpf. $abcn Sic fchon cinmol ^cterä-

burg in einet .»eihen 'Jiacht“ gefcl)n —

?

äch, baä ift ct»aä Sonberbareä, fchen Sie:

»ie un»abrfchcinlich ficht aßcä auo ! äßeb

»irb leicht unb ohne garbc, aßeä fch»ebt.

,8ift bu benn Don ©ranit?“ fagt man jiir

3footälirchc , »enn man Dorbei geht, .bift

bu nicht leicht, Don grauem kopier,“ fagt

man, — unb fo ift aßc«. Sin Iroum.
3o, um nicht »ohnfinnig ju »erben in

Bctcroburg , mu6 man fchon ein Bcomtcr

fein."

„Sin Beomtcr — ?" fragte äUubja jag-

haft ;
fie folgte mit großen, öngftlichcn Bugen

feinen Buäcinanbcrfehungcn.

Bpoßon Bomlomitfch nidtc mclancholifch

mit bem Sopfc.

„3o»ohl. SSenn mon ein Beamter ift,

bann ficht aßoä feft, nichts fann »adeln,

nichtä fann Icidit »erben, nicht einmal in

bcr .»eihen ßiocht.“ ®cr Bcomte, boä ift
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bie SJettung, — rooä fo ein rit^tiger ißeter«-

burger öcamtcr ift." Sc Hopfte iimuitft^

mit bem Singcrtniicficl gegen bie I^ür.

„Stber, SJotofebtn ! SBieft bu unS niofil noc^

J^ee bringen!"

„Dnnfe, i(^brom^c ja gor leinen Sfiee,

—

toirflidi!“ fiel SDJuljo jögemb ein. 5^1*^

loac furchtbar ^ei&, fic iuu6fe nid^f, ob üom
roottierten SRontei, ben fie in ber warmen,

engenStube nic^t abgelegt batte,ober »onJlpoI-

(on i|Jam(omitf(i« Sebe, bie fie mit aller Stn«

ftrengung ju oerfte^en troc^tctc unb bie if|r

bie fdilimmften SBefürt^hmgen für iöoriä’

äufunft wo(^ricf.

„Sönnten Sic mir ni(^t fagen, ob id)

f(f)on tonge t)ier fibc?" fragte fie, mit plö^
lit^em S^reden ber ^cit gebenfenb.

„3c^ rechne: eine gute halbe Stunbe,"

meinte er, jog eine Sombat-Uhr ouä ber

3odentajche unb Dergag bann, borouf hin*

,^ufehn, weil irgenb etwa« bronSen auf bem

4»of feine Stufmertfamfeit erregte.

„SBenn c« eine f|oIf>c Stunbe ift, fo

mufe ich flthn." 3Ku«jo ftanb auf; fic be*

mrifte, bo6 er jerftreut wor unb immer

noch hixouifah; fie wagte and) gar nicht,

ihn JU ftoren. SBcr Weift, ob ec nicht

gerobe in biefem fflugenblid etwa« ^ocht-
ooQcS bichtetc ? iBori^ hotte behauptet, baä

fönnte man ben SDienfehen oon auften gor

nicht aniehn.

S3o fühlte fie etiooä ^)orteb in ihrer

lofche, — ba« Sintenfaft hätte fie witflich

foft oergeffen! (ii fehien ihr jeftt auch nicht

mehr fo wichtig, wie noch uoc einer Stunbe,

baft er ci oon ihnen gefchentt befam.

Sin wenig Berlegen wideltc fie eä ous

ber ißopierhüne unb h'tü 'h"' h'"-

StpoHon ipowtowitfeh blidte borauf nieber,

wuftte aber nicht gleich, wn« fie bamit wollte.

„& ift ein lintenfaft! 3» SBeih*

nachten!“ fogte aRuäja, fehr bonge, bnft ti

ihm miftfaHen tönnte.

„gür mich?!" Sr nohm ei ihr au« ber

.iponb. „SBirtlich für mich? Slber ba« ift

ja reijenb!“

„3»Wcnbig ift ein gonje« öilb brin, —
man ficht e« nur nicht gleich, weil c« fo

Hein ift: e« ift ber Siffcltiirm!" crHörte

äJhiäjo, beforgt, baft er e« überfehen fbnntc.

„Sich, Wohrhaftig, — ba ift fo wa«!

Stein, fiel) mal an, ba ift wirHidh fo wa«!"

SlpoHon 'Pawlowitfch rief e« mit einer ticUcn,

beinoh finblichcn Stimme, c« entjüdtc ihn

offenbor ganj aufrichtig.

„3<i, ba bonfe ich 3h"™ ouch recht

fchön! Sie finb wirtlich ein ju liebe«, Heine«

SRäbchen! 3«. fdbft — ich h“be

gar nicht« ju fchenten —."

„C — !!" machte 9Ku«ja nur. Jpätte

fic hoch au«brüden lönnen, wo« ihr flcine«

äRöbchenherj bewegte!

„9Jun, e« fchabet nicht«! Sin anber*

mal, — ba« nächftc ÜJlal. Sticht wahr?
®cnn Sic fommen hoch wicber? 3n, i<h

bitte Sic barum. Siecht halb bitte ich

Wieberjufommen.*

®obei bffuete er bie ®hnr unb geleitete

SStu«ja burch bie halboffene fiüchc, in ber

fich iept niemanb aufhielt. Sluch auf bie

$reppe trot er noch mit ihr hcrou«. Sie

fchüttelten fid) bie §anb Wie jwei alte greunbe.

a)tu«ja wäre gar ju gern bie Sreppe

rüdwört« htnuntergegangen , benn er blieb

noch oben ftehn. Äbcr fic fürchtete fich, ju

ftolpcm. So gudte fie fich alfo nur immer»

fort um, — er ftanb Wirtlich noch immer

bo —

.

„Sluf SBieberfchn!" rief fic »on unten,

am liebficn hätte fie geweint.

Slber ba fiel ihr rcchtjeitig noch Sori«

ein, ber ouf fic wartete. Sic ftürjtc in ben

|)of hinou« unb burch ben Shatbogen. 3®
iharbogen ftanb er. Sltcmlo«, gonj in

Schweift, mit blaffem ©cficht unb fnftjittemb

langte ftc bei ihm an.

„Stun — ?" fragte er gefponnt.

Sic gingen glci^ nebeneinanber Weiter,

in bie Strafte, um ben Ceuten nicht aufju-

füllen, bie burchgehen tonnten.

„Sich, — bu tonnft bir gar nicht oor-

fteHen ,
— gornicht benten

, fo htttlich

Wie er ift!" brachte SDtuäja mit SKühc heran«.

Sic Wuftte nicht, wie anjufangen, unb feufjte

nor brängenber SBonnc tief ouf.

„3o, — wa« fogte er benn? ®o« ift

bie ^auptfachc ! Später : wie er ou«rtcht ic.

tfuerft: Wa« fogte er!" beftimmte SSori«,

bie güHc bc« ju Srlcbigcnbcn mit männ-

licher Überlegenheit orgonificrenb. Sr hatte

fich wöhrenb ber gonjen 3ci* >” buntlcn

Ihorwcg barouf cingeübt, um ba« 3Rög-

lichftc oon 3Ru«jo rafd) in Srfahrung ju

bringen.

„33a« hat er gemeint, boft ich junächft

thun foll?"

SD?it«ja befonn fich.
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„Et gemeint, junäc^ft mugt bu no(^

9Ro«fau gefin."

„— 9io^ äRo^fou — ?!"

„3a. ®enn wenn bu ^ier bleibft, bonn

foHteji bu f(^on beffer ein Seamter roetben.“

„SBa« ^eißt benn ba« aber?! 34 b>ill

ja bo4 gar ni^t ein iSeomter werben!“

ßangiam j^ritten f'e bie Strage hin-

unter. Sori* f4aute fortwöhrenb auf

3Ruija, — mit bringenbcr Mufforberung,

erregt, in nerwunbcrtcr, unbefchrcibtiihcr

Ungcbulb.

Söcrmirrt fuehtc fie na4 ihren SBeih-

nathfögaben für ihn. 3n nmr e«, —
fo Biel; c« ftaute fieh irgenbmo, fthwotl

hochauf, tonnte nicht weiter, thot ihr weh.

,— ®o War eine ftüche
;

er

aber tränt 2hee- Stebenan, nicht in ber

Rüche. 34 foütc nu4 34^ trinten.

©eine Hugen hnb Diel htüer, o(4 wir fte

ihm gema4t hnben. So heüe Slugen tann

mon gor ni4t malen. —

“

(ginjeine weifee weiche Siocten fanten,

in ber winbftiDen fiuft faft fentre4t, Dom

grauen ^immel nieber. Eine S4ncc'

flodc legte ft4 tci4t unb breit auf ben

SKuff, erf4immcrte fitbern, unb foh SDiuäja

on, wie eine SBelt Don Sternen.

iBor ihnen her behnten fi4 bie langen

geraben Straßen, bie fo auäfahen, al? ob

man fie nie ju Enbe gehen tbnnte, al^ ob

man fi4 >n ihnen Derliere •— Deriiete,

ohne bo^ Dom 3Bege abgewichen ju fein,

^ufer unb fiuppeln türmten P4 ein-

förmig Bon allen Seiten, ein taiim geglic-

berteä ajjauergewirr, baö melanchoUfch ju'«

SBintergewöIt h'noui ftarrtc. !Di4ter unb

bi4tcr pet barüber ber S4«ee, lauttoö, fo

unmertlich herobriefelnb, wie wenn unp4t-

bare §anbe ein feine« ©cfpinft mit bieten

weißen Jupfen brin Dor bem Stobtbitb

fcPhicIten, ohne e« ju bewegen.

9Ritten brin ftanb iKuöja unb faß e«

bo4 fern, — fern Dor p4, eine Stabt

tonnte e« fein, ober au4 nur ein Iraum.

Unb währenb fie no4 na4fann, DoQ Eifer

unb änftrengung nachfonn, über ba« ®iele,

wo« pc ®ori« no4 Ju fagen hatte, löfte

otl ißr Sinnen p4 f4aa auf wie ju fonftein

f4immernben S4ueePocfcngeriefet, olle« Der-

fchlciernb. 9tur no4 ihren greunb f4oute

pe beutü4, — 34"/ ber

^anb nahm unb h>«hur4führte bur4 ba«

®ewirt Don SERanern nnb Straßen
,

wie

burch eine frembe Stobt, — unb oor fei-

nen hellen Sfugen, ben Wugen, bie man un-

möglich woten tonnte, wanbeite bie Stobt

pch JU gotbenen Eapen unb 3auberpalöften,

JU blüßcnben ©orten, über benen ©locteu

erttongen, unb ju fleincn, im Srüßling

Derborgenen ^»öufem, in benen mon immer

JU $aufe wor. —
dorthin ging SKuSja wie im Jraum

neben Sori«. — —
III.

®er ®icner jünbete wohrhoftig f4on
bie §ängcIompe über bem longen Eßtif4

on, obgIei4 erft eben brei Ußr Dorüber

wor. Sor hotb fünf Würbe ber ®Ü4 jum
9DJittog«moht ni4t gebceft, e« blieben olfo

no4 anberthatb Stunben jum SBeiterfpielcn.

®a« Cießt pel greP auf bie tahlc ®if4-

plotte, Don ber 3Ru«ja unb Sori« ben woll-

haarigen, biden 5rie«bejug fortgejogen

hatten, benn bie ®iehhcrben Dom höljcrncn

®auernhof unb oueß bie jinnernen Sol-

baten ftanben auf ißm ni4t feß.

®cr |iof Würbe immer ba ßingebout,

wo bie rotbroune SRoßagonipolitur auf-

ßörtc unb bie geftri4cnen Sinlegebretter

anpngen; bie blontc ßSoIitur ftellte oer-

botenen ®oben bor, benn fie burfte ni4t

jertroßt werben, unb ©roßpapo ßattc be«-

ßalb mit Erfolg Dorgef4Iagcn, ein für oQe

Wal unbetretbaren Woorgrunb au« ißr ju

moeßen. Worin jeber, ber Dorwißig ßinein-

gerict, rcttung«Io« Derfant unb ertrant. ßur
bepern Woßnung befanb fieß bort, gonj

om ®if4ranbc, ein Vif4bc4er, ein f4worjer,

oben au«gehöhlter ®eufeI«Iopf, mit fur4t-

barem, gtinfenbem ©ep4t, jwei tteinen

4>örnern unb, unten, bießt am Sinn, jwei

®od«füßd)cn , ouf benen er ganj bequem

ftanb. Sßon jeßer ßatte er für Wu«ia unb

©ori« etwa« ©rauenßafteä gehabt, unb ob-

gleich pc ißn jeßt löiigP oßne oKc Ehr-
erbietung bcßanbcltcn, ftiegen boeß au«

feinem hoßlcn S4obct, au« ber toten

9Ii4e, bie bort ju liegen pßegte, fo öngft-

licße Erinnerungen ou« ißrer ftinbßcit ouf,

baß er ißnen für bie Solbatcn unb ©auern

fcßle4thin unentbehrlich f^ien.

SBcit — weit erftredten P4 fru4tborc

gelber Dom §of über bie gcftri4cnen Ein-

legebrettcr ßin. ®arum galt aueß biefer

f)of allgemein für ben reießften im gonjen

Eßjimmcr. ®a« ©eßöft, ba« auf bem bießt
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:

Öerangcrüdten fiartentifc^ i^m gcgenübcr-

gefteUt nmrbe, ^ielt leinen ißergteic^ mit

i^m au«: auf bem grünen lue^ anföfftg,

bcfafe e« eben nur ^eumicicn, — pt^fien«

noi^, an ber Sante, mo ba« etma« be>

fc^äbigte grüne 2:uc^ ein Stüd non ber

®de blofegetegt pttc, noch einen ganj netten

leic^ mit ungcpuer grogcn Enten barauf,

bie \\äj übrigen« gar nit^t fep gern l)ier»

pr fepn tiefeen, bcnn erftcn« toarcn fie

größer at« bie ÜKcnpcn, unb jroeiten«

roarcn pe i» funftnoil organifiert, ba6 T'c

auf mirtlicfiem SSSaffcr frfiinimmen tonnten.

®« ejifticrten biel mep Solbaten ol«

löauern, aber nur ein paar ^unbert mür-

ben ber Sc^at^tcl entnommen, rocil c« jo

feinen Sricg gab. Srieg ju fpicicn, pciten

bie fi^nbcr für gemein, feitbem ber ruffifcfic

Saifer ben Smigen fjricbcn proftamiert,

unb mcnn au(^ bie fremben 9)täc^te no<^

nic^t bcftimmt mußten, ob fte ip ptten

rooHten, fo foHten e« boc^ menigften« bie-

fenigen Wrmeen beftimmt tpn, über bie

S3ori« ctroa« ju fagcn ptte.

®oc^ rccbcr bie 9Köd)te no(§ ou4 SBori«

nermoc^ten fc^on jep, fo opc meiten«, ipe

SIrmeen plbpic^ ganj abjufi^affcn ;
ba«

blieb jcbenfaB« eine Sadie tongfamcr Ent-

roidelung, bie mit gefunber Slürnäpif^feit

nom SDlilitörmefen fort ouf onberc 3ntcr-

effcngebicte übergepn mupe. 9Kon tonnte

junöctift npt« tpn, al« ben militüripcn

3umacp ocrpnbem, unb ba« tpt Sori«

bereit« feit smei fflcipac^ten. Er befc^öf-

tigte be«plb au(^ noc^ immer bie @o(-

baten oom lürfenfricge
,

jum Seit ölte

SBeterancn jep fc^on, bic aud» moP lieber

no(^ ^flug unb ©enfe gegriffen pttcn,

anftatt immer no(^ meiter ju bienen.

^cutc ptten grop ÜRonBoer flattge-

funben, glönjenbe, — foroop auf ©lüpen,

ols au(^ prt neben ber jroeiten, jenfeitigen,

SDtapgonipolitur ,
roo ber feine ©palt

jroif(^en ip unb bem Einicgcbrctt ben

@renjftri(^ jroife^cn äu«Ianb unb 3nlanb

bebeutete. SBcr bort pnüber roolltc,

brouc^ie einen $aff, unb ben fteHte ©roff-

popa, — bie oberfte ©eroalt, ifolijcipräfi-

bent unb 8efep«pber aller Gruppen, —
rooProei«li(^ ni^t au« : fo blieb audi biefe«

iWapgoni unontaftbar.

®ic ©olbaten tarnen bom SUanöDcr

foeben mübe in ipe Cuartierc jurüd; bie

®aucrn jammerten barüber, baff ipen bie

fiornfelber otljufep jerftompft roorben feien.

Unb niemonb Bon ben Solbaten muffte fieff

reefft ju entfcffulbigcn, roeil 3Ru«ja unb

Sori« , oHe beibe
, ffbeffft cinfeitig ben

Säuern ipe Stimme liepn, ja fogar ope
jebc« SBiberftreben mit bem Sieff im ^of
roieprten, mupen unb mederten, roöpenb

bie ©olbatc«ta ffumm unb Ubllig jinnem

baftanb, Oom Dbem iper ©efföpfer ganj

unbefeelt. ®o« mar jeboeff tein SBunber:

benn über gelbem unb Eintegebrcttern,

SSBiefen- unb SKaffagonimoor, feffroebte beim

Spiel fort unb fort 38"aticffä ©cift, ou«

bem ©rüllen ber fiul) noeff ftieg er empor,

jebodi bic SRonbocr pttc er

nie befungen.

„®aju braucht man eigcntlicü ben

ganjen Efftifd) gor niditl Unb all bie

3Rüp mit bem Hufbaucn ! ®« gefeffiep boiff

rociter niefft«, unb nion tönntc ba« alle«

Biel beffer in 3gnoticff Icfen !" fogte SJu«jo

bebrüdt. „E« müffte bo(ff roo« pofficren!

S33enn man pon oHc ©oeffen pnftcHt, bann

muff oud) roo« pofficren."

©ori« lieff gerabc feinen Sicbling«-

folbatcn, einen bidgegoffenen oom oftfibi-

rifeffen Stegiment mit geHmüp, im rcidicn

©auernpf Ouarticr Ocrlongcn.

„fflenn mon älter roirb, poffiert eben

immer toeniger," äufferte er unroillig über

bic 3n»f''>Bäft6rung. „fiaff mol ©roffpapa

ganj für fieff allein fpielcn, bu foQft mal

fep, roic ba« märe; er mürbe aUe« auf-

boucn, — ja, alle« gonj genou, Biel ge-

nouer al« mir, — unb bonn — " Sori«

roar ficfftlicff ctroo« unfieffer borüber, roa«

bann eintreten mürbe, „— bann roürbc er

rou^cn unb c« fieff immerfort aniepn.

@or nid|t« rociter.“

lD2u«ja roolltc uiifft roibcrfprcdicn , ob-

glci(ff fft überjeugt roar, ©roffpapa roürbc

alle« im Saften laffen unb fdion rocit früffer

rautffen. Äber SBibcrfpmcff roedt 3<>of,

unb beim Spiel proebte ber 3«i'f opepn
ftet« roic ein ©eroitter in ber Suft. —
IDJarum eigentlich, bo« tonnte 9Jlu«ja nie

begreifen, bcnn ouffcrplb beä Spiel« ocr-

trugen fie fp ja fo procfftooll. Slbcr c«

ocrpclt fidi nun einmol fo fcltfam bomit,

— gcrobeju, al« ffingc bo« feffon an ben

©athen fclbft ober on beftimmten ^anb-

beroegungen ober SSBorten, baff fie immer
roicber bo«felbe mit ffch braditen, 3“ot

ober gricbcu
;

al« ftclltc mon niefft nur
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ben 'Sauern^of auf, fonbem mit i^m bcn

3anl, bcr sieQeit^t boi ein paar Etagen

um ifin geroütct ^otfe, — alä fcfetc man
nic^t nur bic guten in bcn Scit^, fonbem

mit i^nen lauter Vergnügen unb ©cläe^ter,

ba8 Bietlcidit geftern bur(^ itjre arrogante

@rö§e entfcffcit morben toar.

Som ©picten aus, über ben langen

®6tifc^, fe^ienen allerlei unfie^tbare SBege

ju laufen, bie man ging unb ging, o^ne eS

}u merfen — ®cge in oiel luftigere greuben*

gefüllte, in Diel bitterbbfere Stönfungen,

als baS mirllic^c !£agcSerIeben mit fub ju

bringen pflegte — ®egc, bic Dcrftol|tcn

immer noc^ meitcr an allem entlang liefen,

toenn man amb löngft nitl|t mel|r fpicltc— immer an allem nebenber, mic bureb

tnunberlicbeS i^raumlanb, mie burtb alter

ÜJinge bcimlttbc* Sßaibbarlanb —

.

„3tb feb’ ja ganj gut: bu baft feine

Suft. Söift überhaupt gar nicht babet. 3®-

bann gebt natürlich nichts orbentlich!" fagte

SoriS oerbroffen unb ttiarf bcn halben

SBalb »OH Sirger um; „— ja, bann fann

man ebenfogut aufbören —

“

,9Jcin, b®ee, ba ift noch ocrfchiebcncS

ju tbun — . ®a ift jum SBeifptel noch

bcr ®efcrtcur, bcn bu gern crfchichen

rootUcfl," Warf SDluSja ein, bemüht, ihm
etmaS üngenebmeS ju fagen. l!)enn roenn

im Sirger ber SBolb umfiel — eine SBiHfür

ohne gleichen mitten im Spiel, bonn loar

ber 3anf fchon ganj nab, bann würbe aQeS

fchon SBillfür — —. Ulculich batten fie

ft^ bamit aufgebolfen, bap fie bcn um*
gefallenen ®alb gleich boljen liehen — baS

ganje Sorf geriet in Jlufregung, aus ber

fleinen 3BilIfür entftanben ganje ©chief'

fale —
.

3abcffcn, baS tonnte man hoch

nicht wicberbolen, unb um leinen ißreis

wollte 3)iuSja ben 3ant! 3hee ärgftc 6t>

innening, beren fie fieb am meiften fchämte,

war bie, wie fie oorigeS 3abe iSoriS bei

folchem Slntag eine SKilchtaffe an bcn Sopf

geworfen batte. iCiefe laffe enthielt noch

Sßilcb, unb als fie jum SBurf auSbolte,

floh biefe ihr brühwarm übet Stiaefen unb

Müefen.

SoriS hatte injwifchen fchon am !£ifch

gerüttelt, fo bah auch noch ein paar Scheunen

unb eine §erbc umfielcn. ®a rief er

plbhlith neu belebt: „Sieb mal — ficb nur

mal, was baS ift! gin grbbeben ift baS!

äch, bcn alten ®eferteur Iah nur toufen.

SBaS foH fo ein ginjiger, bcr fommt

fchon noch mit um. tlber Iah anS hoch

mal ein bihehen fchüttcln —. Überhaupt:

Wenn 312atwej jum Xifchbccfcn lommt, bann

tönnte ftets no^ ein fleincS grbbeben ftatt-

finben.“

gs Würbe Wirtlich noch sanj amüfant.

SRan^e, benen man gar nichts jugetraut

hätte, blieben unbegreiflich lange auf ben

Seinen, anbere, bie wiberftanbsfäbig auS-

faben, fielen gleich am. 3mif4cnburch gab

es eine Subepaufe: man fpielte ein Wenig

mit ben Übcrtebcnben, weibete fich an ihrem

3ammer, man beflattete einige Don bcn

angefebenften ®oten, unb enblich baute man
fogar ein ftarteS SlocfbauS auS ben Schach'

teln, wohin bie £ehten fich flüchten tonnten,

wenn eS mit bem grbbeben ju arg würbe.

„Sich, boS ift prochtooH!" fchrie Soris

aufgeftachelt, unb er rüttelte mit fatanifchem

glüctSgefühi am ®ifch. ,3a, bu baft hoch

Diecht, StuSja: gs muh maS paffieren!

®aS ift cS! Sonft werben auch atte biefe

fieutc JU träge — ju bequem werben fie."

MIS bcr ®icncr mit bem lafcltuch

bereintam, befanb fich nichts mehr aufrecht

auf bem ®ifch, als ber grinfenbe Slfcb-

bcchcr.

,®ie 5>öIIe!" bemertte SoriS unb ftcette

bcn ®eferteur in bcn bablcn ®eufelsfchäbel

jur flfche, bamit er nun hoch irgenbwic

Suhe tbuc.

tluch älZuSja War froh über baS grb-

beben, baS SoriS wieber ganj luftig gemacht

batte; benn fie ging beute ben ganjen ®ag
bcbrüctt herum unb fühlte fich fchulbig bor

ihm. äBäbrenb fie jufammen am Sarten'

tifch ftanben, um bie Sachen forijupaden,

umhalfte fie ihn plbhlich unb fagte:

„®u muht mir nicht bbfe fein: ich

Pachte ja wirtlich, fa etwas liehe fich

fehenten —
.

3e&t weih '<h felber nicht,

wie ich es mir eigentlich wohl gcbacht

hohe —
gr begriff fie erft nicht.

„Sich — baS mit bem 3gaatieff — !“

gab er bann jiir Slntwort unb lachte.

„Sich, Iah nur, bu! 3<h taeih ja —
fo bumm bin ich boch nicht!"

„SBaS mcinft bu benn bamit, Soris?

SBarum lachft bu benn?"

„Sah boch nur! ©iebft bu: bu tannfl'S

fchon gar nicht auSbaltcn unb oerrätft bich

!

3a, fo feib ihr, bic tieinen äRöbthen! ®a



384 i'ou Witbrco«-®fllomo;

finb bot^ 3ungtii4 ganj onbcc«. fflonim

ic^ lacbc? 9Jun, eben banim, »eil bu

bein fflei^noc^tägebeimnia nic^t für bt(§ be-

malten fonnft. 3cb »ei6 ja, bafi bu mit

bie ^laugtfadme erft ju ffleibnaemten fagen

»illft. 34 finbe bas au4 ganj f4(au

»on bir."

„— 0 — unb ba« glaubft bu »irf-

Ii4?"

®ori4 gab ibr einen fcbotlenben Sub
auf ben großen SKunb mit ben beiben

®rüb(ben.

„34 foH e4 »obl ni4t merten, ni4t

»abr? 3“. ®nfang tonnte i4 c«

jo natürlieb au(b nicht »iffen. 3iatürli4

frogte i4 biib au4, fo oicl i4 nur tonnte.

Mber fo ouf ben 3Kunb gefallen ju fein

— bo4 ift bo4 ni4t recht ju glouben, nein,

baä »ar burcbfi4tig, bu!"

SUtuäja lieb bie So4cn ßoltcrnb in ben

Saften fallen. Sie feßte fi4 »oller S4rcct

unb ®rftaunen auf ben Stuhl, ber neben

bem fiartentifeb ftanb.

„34 b»6<^ ^'»4 alletlci »on ihm

erjäblt — ?!"

,3», aber »o4?! ®t»a baä, »c4»cgen

bu bingegangen bift? ®u b»ft mit ersöblt,

bob fein Jpemb oben beftieft ift, bab feine

S4»cfter 'Jtatalia Semenomna b»>6l —
Kai i4 übrigen« gar ni4t begreife, benn

bonn mübte fie boeb 9?otolio ®a»lo»no
beiben — ? 9tun, unb bann »eib i4.

bab c» »»» einem Ibttglu* fofe. «uf einem

Sanapee, unb bab c» f'4 Siffel-

turm febr gefreut b“l
"

„3a — aber »o« et mit mir gc-

fproeben bat — ?!"

,®a« »on ben ®ferbcn in feinem

®ebicbt? ®o« ftebt ja fibon in feinem ®ucb.

®r »irb bir bo4 ni4t crjäblen, »a« »ir

in feinem Such f4on alle« gelefen hoben!!"

rief Sori« froblocfenb unb führte einen

triumpbicrenben 3»>’>»»frtan} im

auf. „0 nein, bamit »illft bu mich jo nur

bi« SBeibnadjten hinter« flicht führen! Unb

boher rebeteft bu auch i» »icf Unfinn

hinterher — ba« tonnte ja tein 3)lenf4

»erfteh»! 3tcin, fo bumm bin i4 noch

lange ni4t!"

3Jtu«ja fab ganj jufammengefunten auf

ihrem Stuhl. Sic errötete immer tiefer,

je »citcr ®ori« fpradj. ®a« fah et »»hl

unb er freute b4-
Sllfo c« »or nicht« — gor nicht« mit

ihrem gcplonten SBcihno4t«gef4ent für

8ori«? bo4tc bie orme 2Ru«jo oerfibrt.

Stein ! Sic h“**» ä» »enig on ihn gebacht,

bort oben bei „3h»t"- b'

»ergeffen — ollc«, aubet „3h»'' — “»4
®ori« butte fie »ergeffen.

So »ar fte »ohl rci4 befhentt »orben
— tci4, »ic im Jpimmcl fühlte f't f>4-

?lbet mitgebra4t hatte fie nicht«, mitbringen

lieb c« fi4 Wohl ni4t —• Sie fchömtc

fleh tief, ffia« folltc b» nur modjen? ®«
»or ein grobe« Unre4t gegen ®ori«.

ipiößlich fuhr ihr ein ®ebontc fiebcnb-

heib burch ben Sopf; morgen morgen

wollte fie no4 einmal hingehn! SRorgen

wollte fie b4 bur4 ni4t« beirren loffen —
einjig unb allein an ®ori« benten — oHc«

in ®rfahrung bringen, nur für ®ori«.

3cht tom c« nur borauf on, fi4

morgen gonj heimli4 »cgjuftchlen. 3a,

ba« würbe ober ou4 bie cinjige S4t»ierig-

teit fein. ®cnn „®r" halte ja gefagt;

„Stuf SBicberfehn," — unb bab T'e rc4t

bolb wicbertommen müchte —

.

3Ru«ja »erfant ouf ihrem Stuhl in

fcligc ®cbantcn. ®ori« fah fie faum mert-

lich »or fich h'» lti4eln —. IKorgcn —
morgen würbe fie alto wicber bei „3f)a'"

fein — — . Unb f4on wicber begann

fie, ben ®rubcr ein tlcin wenig ju »er-

geben —

.

ÜJtotwcj ftetlte bie bampfenbe Suppen-

terrine ouf ben ®if4- 3Ru«ja blieb no4
gerabe fo »icl Seit, um in fliegenber ®ilc

im Stebenjimmer bie »orfchrift«mäbige

9Sofd)ung ber ^önbe oorjunchmen. ®cr

alte ®cncrol nebft einer bejahrten, f4wer»

hörigen ®crwanbtcn, »on ber bie Sage

ging, baß fie ihn cinft gern habe heiraten

Wollen , nachbem er SKitwer geworben,

fowie SRidjacl unb ein S4ulfreunb »on

ihm foßen bereit« bei ®ifd), al« 9J2u«ja

hercinfom.

®cr ®ro6papo fptoch fel)r lout mit

SRüdficht auf feine Stachborin unb jog, fo

»icl er tonnte, bie Äinbct in« ®cfproch.

®oti« unb ÜJtu«jo fühlten ü4 ou4 ftet«

bobutch geehrt, fie wagten ober troß ber

Joubheit bc« (Hafte« ihre Stimmen nicht

ftörtcr al« fonft ju erheben, unb fo ant-

wortete bie olle ®crehrcrin be« ®encral«

jcbeämal ouf etwa« »öllig onbere«, al« fie

gejagt hatten.

äRi4ael unb fein Sdpiltomerob blidten
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cinanbet mciftenä nur ftumm an, mit Bor

gciBottfamem Slnftonb gerobeju crftarrtcn

©efK^tcrn. äBon ä«* ju fobolb ftc

einanber etmaä reichten, ober eine befonber«

Derfe^rte Sintioort ber alten Some erfolgte,

fagte einer bem onbem nur, o^nc eine

SKiene ju uerjie^cn: „Deus nieus.“ ®ie«

ge^eimniäootle fflort fe^ien für fie oDe

^eugeriingcn über oüe ®egcnftänbe in einer

für jeben bei Sinmefenben obilig rätfel-

baften SBeife BoQgüItig ju entbalten unb

befriebigte fie bur<bou8.

(Erft gegen 6nbc ber äRabtjcit oerfiet

3ßi(bae{ in feinen 9iecfton bem ©ruber

gegenüber. 3>er oite @eneral tobelte feine

^tel nie bei Sifcf); a feinen ©lirf

nur um fo beburrlicber mit ruhiger ®üte

ouf ©oriä gerichtet, je wilbcr er beffen

inneren ®ompf um bie ©elbftbebcrrfcbung

»erben fab- (Enblicb äuSertc er ganj

freunblicb

:

„(Ein ^nb ift er nicht mehr nur,

SHithocI! Seiber nicht — obfehon bu mit

echt brüberlicher Siebe biefen fchönften aller

Kamen ihm immer noch gönnft. 3®.

entmachfl ihr fchon bem Kamen, ihr meine

3üngften, meine Sieblinge, ®ro6Bater« frbb*

lieh« Sachtauben ihr! Xraurig für ben

armen ®rogbopa. 3)enn bann ift eJ auch

fchon gar nicht mehr »eit biä ju ben bbfen

glegeljabrcn."

„3®/ Ii«6er ^immel, »aä finb fie benn

nun eigentlich?!" rief SKichael febr laut,

aU gelte ei ben taubften Ehren ober alb

foHe ei beb alten ©eneralb lebten beibe

SBorte überhören taffen. „SHnber finb’b

nicht, (Enoa^fene finb'b fa hoch auch ®i<hi

— in ber Klemme finb fie bajmifchen!

Kechtö »ebnen ade Srmachfenen, linlb ade

Sinber, unb ihr — ihr »obnt »obl nirgenbö,

ober fo in einem SttiifthtalaBb, einem

Kirgenbmo! 2>a muh ei ober turiob fein,

in eurem fib«®

»arten unb guden nach rcchtä ober nach

lintö unb »iffen fich gor nicht )u loffen.

ÜJo »irb »obl ber @rb|tc unb ber ffleinfte

jum König gemocht, benn ber ®röbte, ber

benft, er gehört hoch fchon eigentlich ®®<h

recht«, unb ber Kleinftc benlt, er gehört

hoch eigentlich noch — unb bo finb

beibe hoch auf irgenb »a« ftotj — ."

Khchoel« Schulfreunb geftattete f'th ein

ganj Heine«, befcheibene« ©eifad«tachen.

©ori« fchlucfte an einem mächtigen Stüd,

ä Konotliieftf. XVI. l9ot

bo« er in ber Slufregung nicht genügenb

ierlout h®Hc, 372u«jo ober fob mit furcht'

fomen Slugen noch KHchoel hi®- 993i« un>

heimlich »®r hoch bo«, »o« er bo fagte —
ba«, Bom 3>otfeh«®I®ni> — • ®ort mu^te

man möglichft fchned hinburch ju ben ganj

®r»ochfcncn —-
jo hinburchgeführt »erben

— fie »u6tc »obl, Bon »cm — fie »ufete

»obl, »ohin —

.

Ser alte @enerot h®lle fich onfcheinenb

»ieber gonj feiner Sifchnachborin jugemonbt.

Kl« jeboch bie Kiehlfpcife fom, bemertte er

JU ben beiben ffreunben:

„3<h erinnere mich noch 9®®J <o>e

Berhagt mir in eurem Klter lange SKohl'

jeiten unb füge ©peifen »oren. Sodtet

ihr olfo ebenfo benlen, fo j»ingt euch ju

nicht« unb erhebt euch getroft; biefe«

3udergericht ip Bormiegenb grauen unb

Kinbem »ohlfchmedenb. Kur ein fo gonj

Klter, »ie ich, nofeht freilich ®®<h f<^on

»ieber gern baoon."

SKichael« Schultomerob »odte ben eif'

rigften ©roteft einlegen, inbeffen SKichael,

ber oerftanben h®He, bog ber ®rogoater

ihn gehen hieb, h>nberte ben ©erbuhten

baron. €r ftanb auf, et»o« oerlegen, ct»o«

errötenb, »ünfehte gefegnete SKohljcit, be>

tonte feinen Sont für bie gütig genrährte

©efreiung Bon 3u(ierfachen unb fagte feinem

Komeroben mit ermonnenbem Slid: .,Pc'us

meus.“

©ori« unb 9Ku«ja betamen jmeimol

Bon ber SKehtfpeife unb »urben fehr oer'

gnügt. Sie nertieften fich in ein ®efpräch

unter fich, ®o SKu«ja burch taufenb Heine

Siften auf Umwegen ju ergrünben fuchte,

»a« morgen für ©ori« ffiertnode« ju er-

fragen fei. Senn im ©runbe hatte er ihr

ba« ja nie gejagt! gür bie Übrigen bei

Sifch blieb bie« »unberliche ©efpröch auch

nur ein »ortreichcre« : ..Deus meus“

©ori« mu^te befürchten, bog feine Sifch-

bome, SKabemoifede SKarie, barunter litt,

benn er »ahnte ftolj, ihr löge etwa« an

feiner Unterhaltung »öhrenb be« SKittag-

effen«, bie er unter ©rohpopo« Kugen mit

ihr nur franjöfifch führen burfte. @o
»anbte er fich jn ih«. 9>nff ®n fein ©1®«,

in bem fich nid)t« befanb, ftiefi e« an ihr

Saäeingla«, überlegte ganj fchned, »ie er fich

am türjeften cntfchulbigcn tönnte, unb

ertlärtc cnblich au«brud«Bod ;
„Vive la

France !“

il»02. 1. «S. 25



3S6 l'ou 9(nbrcaS«3<itonie:

„grage bod) SKabemoifelle SRatic, ob

{ic ni(^t Sufi ^at, no(^ ti(e^ mit bir ju-

jammtn not^ ein Stünbi^en auf bie ©erlitt-

ft^u^ba^n }u gebn?" f(^Iug bet @ro6oater

not. „®ie 3}etoabo^n ift bengolifi^ erleui^tet,

unb bet öbenb oetfprie^t ganj ttar ju

merben. Kbcr oieQeid^t jie^t auch 9)2abe>

moifeDe SKarie oor, bic^ allein ge^n ju

laffen — fo Biel, Wie fie ^eule für mid)

fe^on getfion ^at —
,
— fo Bieie SBei^-

noc^Mbeforgungen —

“

„äb“, — c* fdieint, bn »ißfi unä nur

ein bifetben fort buben, @ro6papa!" be*

mertte IBoti« mit pfiffigem @efid|t, möb*
tenb bie granjdfin bem alten ©enerol

banftc. Sie lief für ibt Seben gern auf

ber (SiSbabn.

„9tun, ungefähr bürfte ba« roobl ftim-

men!" gab bet @ro6Bater töebclnb ju.

„$iict meine liebe Sreunbin Sbtrefe miß

fo gut fein unb mir bei aßerbnnb bdfen,

mobei ibt minbeftenS überflüffig feib.

Sänger at^ bbcbfirnb ein paar Stunben

bürft ibt jebotb nicht fortbteiben, ®onn,
— menn ihr fommt, — finbet ihr mobt

ben Soal bereit« mit octfcbtoffcncn®büren.“

„Unb roo foß ich benn bin, @ro6papa?"

fragte 3Ru«ja. Slbcnb« mürbe fte jum

Scblittfcbubloufcn nicht mitgenommen.

„®u? ^ätteft bu nicht jum IBcifpiet

Suft, ein menig ju ®era SDlbbiu« biBübet«

jugebn? ®ie ©clegcnbcit boju nimmft bu

ja immer gern beim Schopf, nicht mabr?"
äftuSja fab ihn noib immer an; mit

gonj munberti^en äugen fab fie ben @rob«
Batet an.

„3u SBcro? Über bie Stragc, — febräg

gegenüber. Übet bie Strafec," mieberbotte

fie langfam.

„3a freilich! SBeibt bu'« etma nicht

mehr?! ©in Sprung über bie Strafe ift

ja nicht fcblimm. Ober hoch — ?"

9)Ju«jo fchüttclte ben fiopi, mürbe rot

unb lachte. Slber ba« ^erj hämmerte ihr

babei plbh^ich fo ftarf lo«, bah fie beinah

ben ätem oerlor.

Sic hörte nicht« mehr Bon bem, mo«
bie anbern fprachen.

,®ie ©clegcnbeii baju nimmft bu beim

Schopf!" fehien jemanb ju fagen. @ro6-

papo batte ba« mobt foeben gefügt.

3ebt! 3r&t! ©ctegenbeit beim

Schopf faffen! — nicht erft morgen, —
nein, br»tr! SBer meih, ob morgen über«

boupt eine micbertam, — mer meife, mo«
morgen mot? —

Ob fie einen äugenbtid früher ober

fpäter JU SScra in« 3<mmcr trat, mürbe

nicmanb bemerfen, — nein, ba« fonnte

gemih feiner nachrechnen. Unb bann mar
c« gcfchebn! —

3Ku«ja fprach nicht« mehr, aber ihr

©cficht erftroblte mehr unb mehr, — ein

grober ®tüd«jubet ftieg auf in ihr, brau*

fenb ftieg er plöblich ouf, — fo ein 3ubet

mic getragen Bon Jmnbertcn non Stimmen

unb hoch Bon einem cinjigen Jon, — ein

3ubcl, mie ber einer martenb gebrängten

Sotf«menge, menn eine Sßlajcftät oorübet*

fommt.

Sobülb man fich Bon Jifch erhob, teilte

3Ru«jo c« ber ßirißomna mit, bofe fie ou«-

jugeben höbe. SBcgen be« Sliffc« an ber

Schulter, ben ihr geftern ber ©hriflbaum

in« Steib gemacht, hätte fie ihr äßtag«*

ttcibchen mechfetn müffen. ®ic fiirißomno

meinte jeboeb, er fei fchön genug jugeftopft

morben, uub b'B9 'br «ur nodb oor bem
Spiegel im Schlofjimmcr cincu feinen, am
9Janb breit geftidten meihen Umlegefragen

über bie cingeriffene Steße.

„So feben Sic mirflich febr bübfd)

au«, mein Seelchen!" beteuerte bie Üiril-

lorona unb ftedte ben firagen feft.

iß}u«ja fcbautc babei ernft in ben

Spiegel. Sic legte feinen SBcrt borouf,

bübfeh ou«jufcbn. äber feftlich hätte fie

gern ou«gcfcbn. 3ho ®taat«röcfcbcn mürbe

fie om licbften angejogen hoben, — ba«

lichtblaue, mit ben grohen Schleifen am
@ürtel. Übermorgen, om SBcibnacht«abenb,

jog fie ba« an. 3obeffen, btute mor ja

gleich — jc&t gleich! — auch fo etma«

mie SBeibnachten, etma« mic ein grofeer,

grober geiertag, ju bem man oße« Schönfte

jufammenfuchen muh, um ihn gebübrenb

}u ehren. —
®cr ©rohoater fah mit feiner alten

Sreunbin jd)on im Saal beim ®eibnocbtä*

boum. 9Jiatmej hotte mehrere Sampeii

bercintragen müffen, unb ein paar lange

Jifchc mären neben bem ®aum aufgefteßt.

9iocb lag jeboeb nicht« barauf.

Sl« 9Ku«ja bereinfam, unc fich ä" oer*

abfehieben, hörte f'e ben ©rohoater gerabe

fogen

;

„3a, bo ift guter 9{at teuer. 3n
SKichocl« älter Ijot ber Wenfeh eben gar
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nie^t mc^r ben ®fet fo ober jo ju fein,

— fonbern nur einen cinjigen ffiifer:

roirflicf) ein ffirtoac^fener ju fein. BoEier

fie^t man nichts a(g lauter nac^geafimte

SRnnieren unb gojen. HUeä oon i^m fel-

ber ift oer^üHt. aber e« ift ba. SJlan

mu6 bran glauben, — man mufe lieben

unb glauben, o^ne ju fefien.“

3Ku2ja biieb jbgemb beim Saum bon

ber J^firfeite ^er fielen unb jupftc jmecfloä

ein poar 97abeln oon eiuem Sro^iglcio “6.

tarn i^r ptB^Iid^ ganj fcfimer oor, fi(^

Oon ©rolpapa ju ocrobfctiieben.

(Seine alte greunbin bewegte jum eben

Sernommenen fanft tabetnb ben Sofif in

ber fe^marjen jütt^oube, on ber bei ben

Obren jwei graue Söefcbcnbujfcn Wie (leine

ilBibberbörner oorftanben.

„3>a (ann icb nicht recht beiftimmen.

SBa« ba ift, mu6 eben ba fein. 3Kan muß
on ben ^nbern etwa« ftrenger hE™®'
arbeiten, bamit eä ju togc (ommt, ihre

Seelen erfchüttem. ÜRan trögt bie Ser-

antwortung. @twa nicht?"

„ach baB freilich."

,®ie fügen Sie?"

,3<l| fagte: ,ach boä freilich.'"

gröulein Jherefe befag eine energifch

gebogene SKafe unb oiele bunfelbtaue abem
on ihren mageren ^»änben, bie beim Sprechen

immer auf ihrem Schofe etwa« in Unruhe
gerieten. argwBhnifch unb mipitligenb

fchaute ätiuBja burchs Xnnnengejwcig ju

ihr herüber.

•Die mürbe beim Spielen gemih ouch

»Srbbeben« machen!' Pachte fie bei fich;

.unb in ben leufcläfopf h'oeinftippen

mürbe fie unä. Wenn mir ihre ginnfolboten

mären ober ihre Säuern, ach, W't 9“h
bah mir’9 nicht finb!'

Unb in ihr regte fich ntit einemmolc

buntet eine gonj neue, feltfome, aufftochelnbe

2uft, ^imlicheö auöjuführen, — Suft bor-

an, einfach »>«1 c* hf'nilich mor unb ein

liftig umgangene« Serbot. ®ar nicht

mehr fchmer mor e«, fortjugepn.

®cr ölte ©cnerol feufjtc auf, mie jur

antmort auf Unhbrbarc«.

„SBir lenlen ber Sinber Schicifole, ober

bo« Seben lenft un«. SBa« ift all unfer

SRühen unb trachten. Wo« h'if*

menbet e« ab? Sertraucn meden, — Ser*

trauen geben, — bo« ift oOe«."

®r fpro^ fehr lout unb langfam feiner

greunbin holber, jeboch e« (lang baburch

fo munberbor feierlich. —
„abieu, lieber ©rohpapa!" murmelte

ä)hi«ja h'xlc’^ Saume hcroor unb

jupfte noch immer jmecflo« Oom
bie 9labeln ob. Schon fingen ihre Jiönbe

an, hoi^idc^cig Jo werben.

„abieu, mein ^erjehen, beluftige bich

gut!" ®er ©rohoater ftreede feine fchlanfc

feine {lanb liebreich »och ihr au«, unb fie

(am fchneU h«an, (üfete bie $onb, (nijtc

oor gröulein therefe, unb bann lief fie

hinau«.

Siecht betlommen mar ihr. ©rog-
oater« föorte tönten mie @loc(en oor ihr

her. ai8 fei ba« Seben etmo« furchtbar

©mfte«, furchtbar Schwere«, fo tönten fie,— alä fei e« etwa«, woran fogar ©ro6-
popo felbft gar nicht oiel önbern (Bnne.

Slicht einmal ©rofepopa! @« war

Wohl wie beim Spielen ouch: ftellte man
fich’« noch fo Wön “uf/ richtete mon fich'«

noch fo f<f|f“u ein, — «nb (am bann

SDlatmej mit bem tofeltuch, fo mor e«

eben au«. —
tie St'irillomna wartete fchon in tuch

unb SDlantel im Sorflur. Seicht lieg fie

fich untermeg« bereben, fchon an SBera«

^au«thür jurüefjugehn, bamit e« au«föhe,

al« (öme 2Ru«ja mirdich „gonj oHein"

hin. —
3fiu«ja laufchte einen ?tugenblic( hinter

ber ^au«thür auf ben über ben hortgefro-

renen Schnee (nirfchenben, fich entfernenben

Schritt. £)ann öffnete fie bie Jhüo «lieber

unb flog wie fturmgepeitfeht über bie Strafte,— al« trügen fie glügel, fo flog fie, unb

fie muftte nicht einmal: ob lichte ©ngel«-

fittiche ober fchlimme, fchmarje. —
®urch ben Shotweg trugen fie fie, bie

finftere iEreppe hinouf. 9!ur ouf bem elften

Jreppenabfaft floc(erte oom genfterfim« ein

trübe« Satglicht in ber gugluft.

Oben muftte 30iu«ia einen augenblicf

nach atem ringen, aber angft unb

Schmanfen (onnte fie nicht mehr. S« mar
jo fchon erreicht — erreicht! ^»ier, bei

3hm, tonnte ihr nicht« mehr gefchchen.

®er grofte ®lüd«jubel jubelte roieber in

ihr.

2>ie«mol fchellte fie nicht fo burchbrin-

genb. ©onj leife. SBeit lieber noch ftötte

fie fich 80UJ leife heoei«8ef<ftrichen ,
ganj

ohne JU fchellen.
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äaiit erftang ein 3)Janne*)c^titt, — ba«

muftte er fclbct bot^i tein! 3n ber

bffnefe et fcibft i^r bic in bie fiü^e.

SWit einer findienlanivie leutfifetc et öor

ftc^ ^et.

<kt ertonnte SRuäja gar nic^t foglcicb.

„Sie (ommen njo^I ju meiner —

"

fing et an, aber bann, bie 2ampc ^oeb«

bebenb

:

,0, bu bift e«, — Sie finb c*!"

»erbefferte et fitb, unb einen Slugenbiitf

lang bebicit er BofI (Srftaunen bic

flinfe noch in ber ^anb.

Offenbar Dcrrounberte ti ibn niibt

wenig, bafe fein @aft Bon beute morgen

febon wieber lam.

„3a, aifo bitte! belieben Sie, bitte,

cinjutreten.“

Sie gingen bureb bie fiütbc. Wo ti

ganj bunfel war, in ba:J fcbmale l^macb
nebenan. 3)ort febte er bie Küebenlampe

auf ben $if(b nieber. 8uf bem jerfcbtiffc-

nen ®iwan bintcr bem lifcb war ein S0ett

bergeriebtet. 9iofa farrierte, febr Bcrnubte

geberfiffen unb eine olterägraue glaneH-

beefe. ®ne bumpfc, unerträgticb bei6e

Dfenluft ftblug SRuSja entgegen.

Apollon ißawlowitfcb ftanb ba unb bc'

trnebtete 9Kuäja weit eingebenbet al* beute

morgen. SBie fte ben SRantel ouflnöpftc,

bemerfte er ben feinen geftidten Sfragen,

ber ibt etwa« fo gcftlicbeä gab.

„®elieben Sic nicht aueb ben ^mt ab*

julcgcn, — bic 'JJatafcbfa bot biet gut beiS

eingctacbelt," meinte er, unb 3Äu8jo nahm
ibr SUJiipcbcn oom ffopf.

Da« liebte, in ben SUaden bönflenbe

|>aar war ungcwbbnlicb glatt unb orbent*

lieb mit bem fcbworjcn §orntamm jurüd-

genommen, ober bai ©eftebt, boS ea fo ganj

freilicb, wot ooll iBctwirtung unb SBc*

fcligung.

So ein mertwurbigea, flcineä Rinbcr-

gefiebt botte er wirllicb noch gar nicht ge*

febn. — 3eaenb etwoa baran rübrte ibn

beinahe.

®r febob SRuaja ben wadcligcn SJobr-

ftubl b'u> ouf bem fie beute SJJorgcn gc-

feffen, übrigen« ben cinjigen, bet ficb im

3immcr befanb.

„So, nun Ibnncn Wir ja wabrboftig

SBcibnncbIcn feiern!" fagte er gutmütig unb

fepte ficb neben ben lorricrtcn fiiffcnbcjügen

ouf« iöctt.

ÜKuaja nidte ernftbaft, ftrablenb.

„^inben Sie (einen ffleibnaebtabaum

betommeny" fragte fte, um ficb f^auenb;

biefe eine grage muftte fie ficb boeb noch

auberbalb ber Slngclcgcnbciten Bon 9ori«

geftotten, e« intereffiette fte ju ftar(. „SBit

hoben einen Bon ©tofepapa befommen, —
einen ganj groben, unb ben Stern brauf

bot er fclbct befeftigt." ©ne oermeffene

3bcc (am ihr plöplicb mit bröngenber

Sebnfmbt. „fibnnten Sic ni^t ju un«

(ommen unb ben P3aum feben?"

SBelcb eine wabnfinnige @(äd«Borftcl*

lung: $anb in ^anb mit Apollon iPaW*

lowitfcb am Icucbtenben Sbeiftboum }u

ftebn! ®onn, jo erft bonn (onntc fie

eigentlich fagen , bab fie gsnatieff bem

iBruber ju SBeibnaebten gcfcbenlt habe. Unb
bann (onntc Soriä ihn felbft oHc« fragen.—

®et junge 9Kcnf^ auf bem ®ctt fixierte

fie noch aufmcr(famcr

:

„®a gebt wohl boeb bei bei 3b"cn, ju

SBcibnacbtcn?"

„O — ! ®oa SlUerfcbönfte, wo« c8 nur

giebt, labt ©robpapa baju (ommen, bamit

ber Saum nur recht febön wirb, ©rob*
popa ift jo fo gut — fo gut! Soll non Bcr*

jucietten grüebten böngt bet Soum, unb eine

neue SBinbrnüple mit Stbofolabenplöpcbcn

bängt bran. Unb um bolb peben effen

mir, — fonft febon immer um fünf. Unb
jum ®ffcn gibt e« jcbcamal fRcnticrbraten,

— einen ganj groben, mancbmol oueb

Säftonienmu« boju, benn bo« effe ich am lieb*

ften,“ crjöbltc fie unb fcufjtc Bor Schagen.

„fRcntierbratcn ?" fragte ÄpoHon Sow*
lowitfcb ernft.

9Kuajo nidte. Ohne bab ihr fcibft eine

Ülbnung booon (om, hotte itgcnb ctmo« an

biefem ganjen unfaubern 3'mmctcbcn ober

an ganatieff« eigener rcbucicrtcr ®rfcbci-

nung fie boju Bcronlabt, gctabc nur bic

matericllften ^)crtlicb(citcn preifenb ju er*

mäbnen.

Sicllcicbt war e« ba« ®ntgcgcn(ommcn

in feinen Slugen. — SCBie er fo ihr gegen-

über auf bem Seit fab, Bor loutcr gnter-

effe ein wenig oorgcncigt, jebem SBort be-

reitwillig laufebenb, (am ei ipr faft oor,

ola nntcrboltc fie beb mit einem 9lttet«-

genoffen, mit einem richtigen greunbe Bon

Sotia, übet ben Söcibnoebtamann.

„SBcr ift benn nun ba«: 3be ©rob-

Boter?" fragte er unBcrmittcIt.

Di-

I M
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„SRcin @ro6papo, ba* ift ein ©cneral!"

fagte 9J2u«ia.

Sicfc SrSffnung machte fK^ilit^ [tarfen

©nbrutf auf if|n. ©onj betroffen faf| er

au8, rüdte unruhig auf bem iBctt, unb in

feine SBangen mit bem ftruppigen Sart*

anfag trat ein f^toac^ blot.

„3a, wirttid^, ift benn ba« , ja,

ba banfe ic^ $erm ©ro^dater fe^r,

— e« c^rt mic^ fet|r, — eä ift »of|(, weil

er mein ®utfi 3®, toonn foH

i(^ fommen? Sun* 2Bei§na(^tlfeft ? Um
wienici Ut|r?" —

„34 — >4 tdiU ipn glei(^ frogen,

mann? 34 ^bc ipn no(^ ni4t gefragt,

ob —, er rocig ja gor nic^t, bo& icb ^icr

bin, — er roeife ja gor ni(^t, bag i^ Sie

fenne, — er roeig jo gar ni(^t8 don 3^rem
Suep!* geftanb SWiiäjo fe^t aufgeregt.

ffia« — ?! Sr roei6 nic^t — ?!"

Stpodon ^amlomitft^ fprong dom ®ett auf;

gänjlic^ derönbert, — SUtuSjo tom e* dot:

mie ein rödienber @ott —
, ftonb er ptdj>

Iid| dor i^r.

Sie §ob fle^enb ipre $änbe ju ipm

auf. —
„— 8t£|, nic^t, — nein, derjeificn Sie

ti mir, ba§ ic^ gegen ©ro^apa nic^t auf'

richtig gemefen bin, — jo, Sic paben reept,— 0 jept füplc itp eä ja fo, o(p fo fepr:

Sie haben re^t, idp pötte ©roppapa ni4t

bobur(p frönfen bürfen, nie, nie! 3^6*/ ro»

i(p bei 3Pnen bin, füpte iip ja fo beuttiep:

mon mu6 gut fein, — epriiep, man botf

ni(pta ®Bfc* tpun! O Sie paben geroig

nie etmaä fo ®Bfeä getpan!"

äRuSja mar ganj aufgelBft don S4®<n'

SBütbe er ftc ftrafen? SBürbc er fic der-

o4ten? Sr, ber für fic ber ^crrlitpftc

mar, roa« mürbe er ipr tpun? Sic molltc

jo blinb geporepen, er fodtc fic cntfüpncn.

®on gurept unb Hnbetung ftarrte fic ipn on.

ÄpoHon ijSarotomitfep tpat ober etmo«

gänjlicp Unermartctc^.

„fßfui leufci!“ feprie er mütenb ouf,

fpudte auf bic ®ic(e ouB, fterfte bic |)önbc

in bic ^ofentafepen , ftcQte fiep biept ani

genftcr, fap auf bic don ber Slubenmörme

bi4i befcplogenc S4cibc unb pfiff miptBnig

rooP dor fitp pin.

SDtuBja erfaßte ein fonbcrbarcB S4t®inbel'

gefüpi, — mic jemanben, ber gar niept be-

mertt pat, bog er in« üccre tritt, unb un-

gefepittt, toppenb, um pep greift, um ptp

ju palten. Sine entfepiiepe S4ü4in^n'
peit überfam fic. S« lag an ipr, — nur

an ipr fonnte c« ja liegen, bap fie niept«

begrip, — bop aPc« fo unbcgrcifliep mor.

®iclleiept mar e« eben gerabe bic«, momit

er pc ftrafen moHte. —
®ann mürbe er fiep ja rnicber ju ipr

menben, — ftreng, jürnenb, aep ja, gemip!

über mit biefen Mugen, bic fo peH unb

tief maren, mie meitcr feine Bugen ouf ber

SDäcit, unb er mürbe fie bei ber !p®nb nep-

men, unb füprcn, — bomit fie gut blieb.

Sie micberpolte pep ba« aHe« noep, aber

mic im Sepminbel.

ipiBptiep manbte 39®®i*cff P4 mirfliep

um.

„9fun, ma« benn noep? 2Ba« noep, menn
iep bitten barf?! SBünfepen Sic noep moä?!

Ober motlcn Sic niciteiept picr perurnfpio-

nieren? $ier ift burepau« niept« ju fpio-

nieren! ®o pöttc biefer — biefer — ©rop-
papa — Sic gonj umfonft gcf4ieft. Sogen
Sie Ipm bo« gcfäQigft!' feprie er feinbfetig.

„— Sr pat miep ja niept gcf4ieft — !"

SDJuäja ctpob fiep jittemb, unbepolfen, dom
Stupl; fepmerföllig mic eine fiapme. 3pt
3)iantcl bticb am Stupf pöngen unb pöttc

ipn faft }u ®obcn gcripen.

„— Sliept? D nein, mo mirb benn

auep fo ein -- ©cncrat!" 39®®rt«ff ^“4*^

pBpncnb auf. „SepBner ©encrat mirb ba«

fein! 3r8<^>*l> f® bunftc« SßoUjcifubjcft

OicUciept. ®a« fennen mic! Btfo fagen Sie

e« ipm geföiligft!" Seine Bugen funfetten

PBfe unb boep rotlo«. „®o« fennen mir:

fRcnticrbratcn, — o ja! SBa« benn noep?!

®ic (ceferften ®iffen, — jo, ifjropt Sfapt-

jeit, bic mBept’ iep ba fcpn!“

Unb in ben erboften Jon, mit bem er

ba« affe« pcrau«fticp, mifepte fi4 pfBptiep ein

fonberbore« ®cbcn, eine uneingeftanbene,

finbifepc Snttöufepung. —
Sr unb !Ku«ja, beibe ftonben fic bo,

bitterliep enttnufept —

.

3J2u«ja mar mie unter lauter ^altiici'

notionen geraten: SBortc oernapm pCi bic

boep unmBgliep gcöupcrt fein fonnten, —
®ingc napm fic mapr, bic boep mopl foeben

noep gar niept dorpanben gemefen. Sltlc«, ja

oHe« um fie per, ocrönbertc doHtouimcn bic

!^pi)pognomie, — bo« Sdjrcefliepc, mo« er

ou«fpraep, unb bo« ©cringfügigftc, mo« fie

ring« perum erblieflc, dcrfloPcn untrennbor

incinanber, in ctma« Ungloubpafte«, 9ttb'
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bru(f§aftc2, um eine burt^au? anbcr^artige

SBcif um {ie ^erumjuftcllen
,

bie feinetici

3ufammen^ang mit bcr frühem aufmieb.

Siuf bem Xifi^ (ag ein f(^mu|igeS ^anb>

tuc^,baneben ftanb eine ^atblcere Sdjnab^flaf^e

ebne ®Iq«, ^»äSIicb roä) cä im Simmet.

i8icHei(bt ou(b nur, meit ou8 bem gcborftencn

Eblirtber ber Stü(bcnlambe bic Slontme ruSte.

ja aQeä, ftedtc ficb um 9)2u!8ja

herum mie ein böfcr Jroum, mit btrjbe«

tiemmenber Sngft, — ©cgenftänbe unb

ÜBorte ununtericbeibbar eind.

,3(b möebtc noeb ©aufe!" murmelte (ie

flagenb, mit einer ganj ftbmacbcn fteinen

Stimme.

3b>n (<bi«n longfam bie ®erinnung

niieberjuteben. ®r (tampfte mit bem (cbmcren

finiefticfct ouf unb mochte eine unmirfcbc

^nbbemegung.

„C, aiöbftnn! IBcrrücft niirb man
niobrbaftig. — 3®/ ober, jum Icufct noch

einmal, warum belieben Sic bcnn übcrbaupt

bcrjufommen?! So ein fleincä SWäbcbcn
—

"

er BoUcnbctc nicht unb fob fic nur crftount

an. SBaS fam fic bcnn eigcntlicb ba ju

ibm ? 3" ber Ütbenbbunfetbeit . Orbcnt-

lieb gepult fam fie an — , in einem nieb«

lieben Rlcibcbcn — . Sief ba mabrboftig auf

bcr Strobe bi^ruin unb gcrobcäweg« ju ibm.

^cutc jum jweitenmal febon; gerabewegb ju

ibm. SBo-J Wollte fic bcnn —

.

„So ein tlcincä ilKäbcben!" wicbcrboltc

er, biefeä SDJal weit frcuublicbcr, jo fBmilicb

aufgeröumt, unb er ftreefte beinobe feböfernb

bic Jponb all» unb rübrtc on iKuBjoB btißt.

luiltenloä berabböngenbe Rinbcrbanb.

?11« ibr ©efiebt gefenft blieb, fcblenfcrtc

er oufmuntcrnb ibre ^onb ein wenig b>n

unb bcr-

,0 bu, fei mal luftig," fagte er, ficb

511 ibr neigenb, — „füb mi^ aueb 'mal, —
jo?"

®o b»b fie ibre Slugen ju ibm auf,

gaii} tlor, ot)nc oHe Scl)am, ebne allen

ieifeften Slrgwobn, feine ^lonb ober fein

SKiinb fönnten fic bclcihtgcn WoHcn. ?lbcr

ein fo rübrenb tiefer @rom, eine folcbe

JobcBtrourigfcit blieften ibn, bilfloä Wie ein

ucrwunbetcB licr blieft, auä biefen 91ugcn

an, bafi 3gnntieff ficb unocrmittelt aufriebtete

unb 'KiiBjoä )^onb oerbubt follcn lieft.

,3tb moebte nacb ^>aufe!“ murmelte fic

noch einmal, unb iftr flcineB ©efiebt bebielt

benfelbcn weben, finblicben ?licBbruct.

®arouf öffnete er febweigenb bic Jbbr
ju bcr Rücbc unb lieft fic bt«aub. 3"
irgenb einer SBcrwirrung boebte er nicht

boran, bie fiompe mitjunebmen, fic ftolpcrtcn

Boreinanber ber. ®rauftcn ouf bcr Ircppc

febien bo$ flacfernbe 2;alglicbt Bon ganj

unten nur eben fo weit herauf, boft SRuöja

ben Slnfab ber oberften Stufen mübfam
unterfebicb.

®a fagte SlpoQon 'fjowlowitfcb mit einer

faft wcinerlicbcn Stimme:

,0 ,
waä bin ich für ein fiump. Sin

Sump bin ich, — ja, Wn« benten Sie

beim?! Sin ganj gewöhnlicher £ump, —
in'8 fioeb follcn fic mich ftcefen. 3“, baä

tommt boeb fo. Sin fiump."

Unb bie weinerliche, febwonfenbe Stimme
flang bobei, al« ob er ficb barüber luftig

machen wolle, — lachen, nuftrumpfen —

.

3Ru*jo ftanb neben ihm, wöbrenb er baö

fagte, ober fic foft nicht« oon ihm in bcr

ginftemi«. Unb um ihren Sinbermunb mit

ben beiben ©rübeben erfebien etwa«, foft

wie ein Säcbcln, etwa« gonj bloffe«, Heine«,

armfelige«, ba« wie ein bolbe« ffleinen war,

aber er fal) nicht« banon in bcr ffrinfterni«.

So ftanben fie noch einen ttugenblid

ncbencinanbcr im ®iinfcln, einer oom onbern

nicht« wiffenb, beibe am Seinen.

®onn flieg 9Ru«ja bie Ircppc hinunter—

.

IV.

Sori« war non ber Si«babn .iurüttge-

tebrt. Sr legte in feinem 3'nimcr bic Schütt-

febube fort unb erjnbltc mit groftcr SKuntcr-

feit Boin luftigen irciben auf bem Siie.

Iroftbcm er feine HJcljjocIe (chon im S8or-

flur au«gciogen, webte no^ eine ganje

Solle frifeber Sinterluft um ihn her, mochte

ihm bic Söaclcn rot unb bic bunften Slugen

glönjenb.

aJiu«jo faft oben im erhöhten genftcr-

erter, auf bem Stuhl bcr ilirillowna. Sic

hörte jerftreut ju. gmmer erjabltcn fic cin-

onber ja oueb noch bo« ©eringftc, wenn ftc

getrennt noncinoiibcr etwoä erlebt hotten. Unb

oft iibcrfcbriccn fic ficb bobei, jebet im Sifer,

bem anbern mit feinen intcreffonten SJeuig-

leiten juBorjulonmicn.

SDlu«ja wortetc c« auch bic«mal nicht

ob, bi« ihr 31rubcr jii Silbe lani, — mitten

hinein fpracb fic, fortwöbrenb, aber merl-

wiirbig war c«, boft fic'« nicht loiit ju tbun

Bcrmoihtc: fic Bctiiiocbtc e« beute nur gonj
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ftumm. 9}ut in i^ccn ©ebaiifen rcbctc fic

unau^gcje^t.

Son einem ^inter^aufe, brüben im Jpof,

ein paor ^»iiufet »eilet, mo ein junger

9Kenf(^ in einem unioubem ^immert^en

lebte, — ein junger SKcnjc^ mit gellen

Slugen, ber ®et{e f(^rieb, Sc^nop« unb S^ee

tronf unb fcibft einen Sump nannte,

ber auSfpic, menn man i^n ärgerte, bet mit

groben SBorten ^art mic mit äiuten me^

t^at, unb ber no(§ we^ct tpat, »enn et

freunbli(^ mürbe .

äRubja jprac^ bauen ftumm in bei

©ruber« muntere ©i^ilberungen hinein, ot|nc

SBebleibigfcit, fo, mic raon Säge au« irgenb

einer uralten Cfitonif fpritgt, — au« einer,

bie in gtogem, ftreiigem Stil niebergefegrieben

ift, beren Säge man langfam au«menbig

lernen mug, um niegt« gitijujutgun, niegt«

abjutgun, unb beren Wter ganj uerbictet,

igr ogne ggrfuregt ju begegnen.

Unb ajtuäja empfonb eine roegetguenbe,

ftumme, fonberbore Sgrfuregt oor bem, mo«
ba mirflicg mar, mie uor etma«, ba« feit

Sogrgunberten, ba« feit 3ogrtou[enben mar,— mie Uor etma«, ba« e« gonj unmbglicg

mo(gte, bamit ju fpielen ober borüber ju

pgantafteren

Sie gälte e« fo gern lout gefogt. über

bann entftanb plbglicg gleicg micber ein

ganj anbere« ^intergau« in einer ganj

anbem Seit, unb ©ori« unb fie mären

Stgöpfer in biefer Seit unb befegligten

fic. — Sout fonntc fic e« niegt au«fprccgcn.

Seine ©rücfc fügrte gerüber unb ginüber.

3üu«ja büefte fieg uor unb legte igren

fegmerjenben Sopf gebanfenfegmer auf bie

uor igr ftegenbe 9tägmaf(gine, bie ein meige«

ficintueg UergüBte, bamit fie in ben geft-

tagen niegt cinftaube.

„®a liegt noeg immer bein neue« Segul-

geft, — nimm’« mol mit!“ fogte ©ori«

unb fom mit bem blauen ^»eft ju igr:

„Scigt bu, ba« ift amüfant, bog Qgnatieff

geutc morgen gebaegt gat, meine Serie

mären bo oufgefegrieben, — bo im Segul»

geft — ." ®tma« uctlcgcn fügte et ginju:

„(Er baegte mogl fogar Uicllciegt: i^ bin

fegon grog?"

„fDieinft bu: berügmt?" fragte 3Ru«ja

jcrftreut.

„fUcin! 3tg meine natürlieg: fegon cr>

moegfen!" antmortete er ärgctlieg. „Sic

foll man benn oueg plbglieg berügmt fein'!’!"

„Sieg, icg finbe, ba« ift boeg eigentlicg

fegon gteieg!" fagte fKuäjo jögernb.

„So« benn?!“

„3a, ob mir fo für un« glaubten, bu

bift eigenllieg berügmt, — ober jumSeifpiel:

er foH bir crflären, mie mon ein gtoger

®iegter mirb. ®a« ift fegon gicieg. ©eibe«

gegt gor niegt fo, — glaube ieg."

©ori« bliefte ff betroffen on. Seine

Slugen fegienen fieg ju ucrbuntcln, in ber

Slnftrengung bc« Slaegbcnten«. fjSIßglieg mürbe

er rot.

„3o, menn, — ja, fo mirb natürlieg

gleieg aBc« Uerborben! 3<g

mic bu bift
,

geute. ‘x meiner

@rögc finb bir boeg nie gefommen.“

,3a, fo mirb mirflieg oBc« uerborben!'

baegte 31lu«ja reuig. Unb fo eigentümlieg

pcinlieg mürbe gleieg aBe« — . Solange e«

jmifegen igr unb ©ori« nur feifcnfeft ftanb:

oBc« fei genau fo, mie naeg igrem ftiB»

fegmeigenben Übereintommen aBc« ju fein

gatte, lonnte im ®runbc fein 3ü>tifcf ““f'

lommen. Stein, benn bann blieb immer

aBe« al« ba« beftegen, für ma« ge c«

galten moBten.

„®a« ift magr: gcfegricbcn gäbe ieg ja

noeg niegt«!“ gab ber arme ©ori« fegr

jögernb ju, „— na, ober feglieglieg
“

„Seglicglieg fegabetba« gar niegt«!* Oer*

fiegertc 2Ru«jo mit plögliegcr (Energie unb

gob fieg einen uerjmeifclten 9hief, um fopf-

über unterjutauegen in igrer bi«gerigcn oer-

trauten ©gantagemelt. „®cine Serie lön-

nen ganj gut bereit« im blauen Segulgeft

ftegn. 3cg bitte Oirogpapa cinfaeg um ein

neue«, — marum benn niegt?! Unb bonn

gegen fic brin. Stott ,®iftatgcft‘ lönnen

mir auf ben Umfeglag gerabefogut fegreiben:

.©efammclte Serie.'“

©ori« ronnte jum ®ifeg, mo fein Segreib-

jeug ftanb; er loegtc uor ffreubc. SRit

fprigenber Seber malte er ben Jitel ouf

ba« Heine meige Segilb be« Umfeglagbeelcl«.

„3Ran fönnte oueg mo« borunter 0er-

incrfen, — in Slammern, — ctmo: ,@e-

biegte', ober ,®ramen‘, unb bann meinen

Siamen. Sir moBen un« ba« ober noeg

überlegen!" rief er eifrig.

SWatmej trat on bie SegroeBc ber offenen

®gür naeg bem Sgjimmer unb melbctc, bog

ber ®gec aufgetragen fei.

3mmcr gotte er }u fagen: „ber igee,"
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392 i'ou Änbrfo«* Salome;

obfc^on bcr Mbenbt^cc für iBori« unb SKu^ja

aus getuärintcr Wil(^ bcftanb.

.Komm, — morgen fbnncn mir jo

mciterjpiclcn !“ meinte 3J2uSja, micber leb-

hafter geworben, unb nahm bie beiben Stu-

fen Don ihrem Srterfih mit einem Sprung.

Mber SoriS warf einen ganj fonberbaren

IBtid auf fiC’

„Spielen —?" fragte er unfiehcr unb

toanbte fieh brüSf oom Schreibtifth nach

ihr um.

Sie errötete, wollte eigentlich lochen,

fchwieg jeboch oerwirrt ftiH — . 9!ein, bis-

her war baS ja hoch burchauS nicht lebig-

lich ein Spiel gewefen, — burchouS nicht

baSfelbe wie bie 3>nnfolbaten unb Säuern,

— nein, SBirtlichleit unb @rnft wor eS ihnen

gewefen. ®oä hc'Bl: hoH^ 'hnt"

gegolten —
. 3™ @runbc burften fie bann

ober fchon nicht bie „SBerte" ouf ben ^eft-

umfchlag fchrciben ,
benn fie wußten ja hoch

olle beibe, bah bfl® Ifcr fc>.
—

•
ps

wufeten cS, jclbft wenn cS fo feft juge-

llebt würbe, bah niemanb je hin^lnfehen

tonnte —

.

Schweigenb waren ffihjimmer

gegangen unb festen fich an ihre ÜRilchtaffen.

Sehr ftiQ war eS h^ul^ Sfohnung.

Hßatwej hielt fich bienftbereit hinter ihnen

unb röufpcrte fich nur Don 3eit ju Seit

refpettooH. ®en Samowar ftellte er erft

für ©rohpapa auf, bcr mit SBiichael unb

äßabcmoifellc 3}2aric heute fpätcr als fonft

tränt, weil er feine alte ffreunbin noch "ach

^ufc geleitete. ®ic grohe fflügelthür jum
Soal ftanb fchon gcheimnUcoll gcfchlojfen.

„SJlabcmoifellc fDlarie ift wohl immer

noch in ihecr Stube," bemertte SoriS unb

rührte mit bem CBffcl in feiner föfitch herum,

ohne etwoS ju trinten.

„fDiit bcr Mbcnbpoft ift für fie ein Srief

aus Srantrcich gefommen; mit bem ift fie

gleich in ihee Stube gegongen, als ihr

jurüctfomt. ®nc 25£entimcS-3Rarfc War

brauf: jwei ©ottheiten faft ohne SUeiber,

bie fich in bcr IDüttc bie ^anb fchütteln,"

berichtete fDluSjo.

„SBcr weih, was brin ftcht. Siente

bir mal, wenn TOabemoifcllc plöjjlich hier

hereintöme unb würbe uns fügen; .©S thut

mir fchr leib, aber ich muh euch oerlaffcn,

bcr Ufröfibcnt bcr fflcpublit braucht mich,

er befiehlt mir, Jeanno d’Arc ju werben.“

Unb fie würbe weinen, uns umormen unb

fegnen. ,£ebt wohl, ihr ^>ügcl, ihr geliebten

Iriften!“ Würbe fie unS jagen.

*

„?tch, baS mürbe fie nicht thun. ©roh--

popa würbe eS ihr ftcher gar nicht recht

glauben. Sei ben ©rwochfenen gcichieht

nichts, woran nicht oHc wirtlich glauben,"

wanbte SluSja ein.

„®aS tBnncn bie ©rmochfenen nicht fo

genau wiffen! SKobcmoifctlc tSnntc ja ganj

gut fo thun, als ob baS oDeS in ihrem Srief

wirtlich bein fteht, unb bod) niemanben

hineinfehen laffen. ®aS wäre hoch mal

Was SntereffonteS? SBoS würbe bonn Wohl

altes gcfchehn':’"

„föürbe man nicht jagen; fDlabcmoifeDc

ift Ocrrüctt geworben?"

„SRcinft bu boS? Sic in ein 3rrenhaus

thun?" fragte Öoris ongcregt; bie ®or-

ftellung an fich flspfl 'h>n faft cbenfo, wie

baS ©rbbeben oor ®ifch.

„3°/ meinft bu nicht? SBcnn mon fo

thut, als ob man wer weih waS ift, unb

cS hoch nicht ift — ?"

Unwitltürtich fchouten fie gtcichjeitig

Don ihren Jaffen auf. ffiiner fchaute ben

anbern an. SS war, als würben fie fich

ptB^tich irgenb etwoS Unheimliches bemüht.

Sic hörten ouf, ju tprcchen.

SKotwej trat bistret hcron, röumte bie

leeren Soffen fort unb entfernte mit einer

holbrunben Sifchbürfte bie Srottrumen.

SoriS rüctte auf feinem Stuhl, er fagte

mit einem unruhigen Cächetn:

„SBeiht bu, bah toir manchmal fo

thun, baS ift jo — boS wor hoch nur ein

Spiet
!"

IDluSjo niefte, ohne ihn onjufehn.

„Senf nur, fonft wören wir jo eigent-

lich immer ocrrüctt gewefen. 3a wirtlich,

löngft im 3rrtnhauS. Senn looS haben

wir ols S'inber nicht alles geglaubt?! ?ln

Seen unb an ^cinjclmcinnehen, unb bah man
Slügcl bctommcii tönnte, wenn man einen

ffijunfeh frei hatte unb bie gcc baju

tarn — ."

„3a, bas haben Wir geglaubt," be-

ftötigte SDJuSja. „So recht feft geglaubt.

Unb baS thun aüc ßinber. Sonn ift eS

fo gut, wie wahr. Slbcr jeht glauben mir

hoch fo etwas nicht mehr, unb wir finb ja

auch letne fotchen fiinber mehr."

„?lbcr hoch auch nicht gcrabc ©r-

machfeiic!" oerteibigte Söoris fich, plötlich

fKichael recht gebenb. ©r Würbe luftig.
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„XRifc^a fugt ja: mir fifecn im fimifdien«

lonb. ^ofi bu folc^cn Unfinn f(^on ge^Btf?

SBo nicmonb fein fonn. 9iit^t fiinbct unb

ni(^t ©rmot^fcne. Silfo mcr mo^I? SBo^t

loutcr ®cfpenflet? ißtof’i bo8

lanb!“ ftic^emb motitc er nac^ bcr leeren

Iflffe greifen
,

bemerttc
, bn^ fie ft^on

fortgenommen fei, unb mürbe cbenfo

plöflit^ jHtl.

„SBir mflffen fdilofen ge^n!" meinte

SRuäjo. ©ie ftanb ouf. „@ute Sioc^t!"

fugte fie unb jBgerte ju gc^n. „(Sluubft

bu an ©efpenfter?“

„Siein —
,
bu — ?“

„D nein! — Slfo gute SJue^t."

SKuäja ging i^m boruu«, bur(^ fein

Simmer. ?llä fie an bie bunfein SReben-

ftuben {am, burc^ bie fie ^inburc^ mugte,

um ju SRabemoifeHe ju gelungen, ^Brte

®oriB, mie fie anfing, gemattig fc^neO j“

laufen, ©ie ftolpertc, fiel faft —

.

Unmilllürlit^ ftfllog er bie I^ür jur

buntein SJebenftube elma« fiaftig ju. 3^n
überlief eine @änfc^aut. Ülbcr er tbat, alB

miffe er nic^tB Bon bergleic^en, pfiff laut

etmoB Bor fufi I)in unb begonn, ftc^ auä-

jutleibcn.

®a fiel fein 10Ii(f ouf baB leere ©(^ul*

lieft, boB noc^ auf feinem Xifi^c tag.

©e^eu, Bon ber ©eite, fa^ er eB on, run>

jelte fefir ernft bie ©tim unb fc^Iofi

eB ganj fort, inB unterfte gat§ eineB

©ifiranfeB. — I

SDtuBja ermoc^te mitten in ber

Stacht Bon ber oergeblid^en Mnftrengung,

bie fie im Iroum gcmadit, ju meinen.

Srgcnb etmoB SBunberBotleB entf^mebte i^r

foeben — ticH unb munberuoH, mit jarten

^önben, unb fic fetbft blieb — mo ? Sben

boB mufete fie nii^t, nienmnb fagte eB il|r,

niemanb mar ba. Ober boi^ — @e-

fpenfler moren ba, beB^alb brüdte eB fo

furditbor auf bie SJruft, lieg nit^t ouf-

meinen, ouffi^reien —

.

©ie öffnete bie Slugen, pIBfetii^ —
erfc^redt, mit einem (leinen, (löglii^tn @e-

ftB^n. JiefeB ®un(e(, — fdjoucrlic^eB

®un(el, ober bod) gut, benn bo brout^le man
menigftenB bie Oefpenfter nicfit ju fe^en.

SBenn nur (cinB Bon i^nen fie fe^obenfrop

anrufen mürbe — . ®aB (Siitfcfecn boBor

trieb fie mit bcni Sopf unter bie £cde.

,,Qu'v a-t-il d«nc, nia chBrie?“

®oB mar fronäBfifc^. Sin Sii^tlcin

blin(te auf. SDtuBja tauchte erftaunt, mit

blinjelnben Jlugen auB ber ®ede empor.

SRabemoifctle fo6 oiifrec^t im ®ctt. ©ie

^otte Sii^t gemotzt. 3^r $aar, glatt-

geflochten jur SRocf)t, fiel in einem langen

Sopf über bie SJachtfade mit ber geftidten

^wlsfraufc.

„§oben ©ie bie ©efpenftcr nicht gc-

fehen? SBo finb fie?" fragte 3HuBja flüfternb,

unb fic jitterte fchr, benn fic (onnte cB

ÜRabemoifelle gut anfehen, bog fie bie

@efpcnftcr ficher auch bemerft hotte, ©o
ernft fah fie ouB — ganj (ummerBoH,

gar nicht Berfchlofen. ffluf beni SJachttifch-

ihen beim £icht lag, aufgeriffen, ein iBrief-

umfchlag, unb, bornnter gcfchobcn,

noch etmaB; mie eine {(eine ißhotographie

fah eB auB.

,®B gibt {eine ©efpenfter — il n'y

en a jioint, chBrie!" fogte SKobemoifetle

trBftenb. Mber eB (tong burdiauB nicht

überjcugenb, fo teilnahmloB unb bitter mie

ihre Stimme mar, unb SRuBjo gloubte ihr

auch nicht.

„— ®efonberB bie jmei — h“*’«''

bie jmei ouch bemerft — ? i)ie jmei

fahen bie ganje Stacht hier — irgenbmo —
ach, too? — flonj bünn, o fo fehr

bünn, unb fehr (ong, oben cB beBhalb

julefet ganj non felber ouf — unb ein

bideB, gonj (urj unb bid, ganj fchrcarj,

aufeer in ben äugen — unb bie Seine,

bie phen ihm gleich unten om ftinn —^!"

aJtuBja tlopperte mit ben Söhnt«-

SRabcmoifellc feufjte. ©ie behielt noch

immer baB ftrenge, (ummernoHe ©cficht, ein

nBtlig anbercB ©eficht alB fonft, unb mache,

büftere äugen, in bie ficpcr noch (ein ©chlof

gefommen mar. Stein, ficher hn*tt fie

roachgelegen unb auf all ben fdjauberhoften

Unfug htimlich aufgepoht — . SBie tapfer

hoch bie Srmochfenen moren!

Seht erhob SStobemoifede fich langfam,

ftreifte ihren rotflonetlnen Unterrod an

unb begab pch an SStuBjoB Sett.

,,Allons-iionc ! domicz bien rite maintenaiit

— voyons," diiherle fie lonloB, fich ««f

Äonle beB SettcB iehenb.

älB SStiiBja fid| fo nah «« einen

SJtenfchen fchmiegen tonnte, milberte fich

ihre ängft. Stur bie Stacht hotte cö mohl

fo bunfel gemacht, unb halb mürbe eB ja

Jag! Unb am Jage gab eB moht nie

©efpenftcr —

.
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96er bcnnoi^ fonnte 92u4ja gar nii^t

fro^ werben. 64 l|alf ni(^t4, bafe bte @e-

fpenfter fortgingen. 64 mu6te irgenb etma4

ba fein, tief hinter Stacht unb

hinter Jog — wo — wo ? Unb Wa4 war
e4 nur? 6twa4 ft^rccftic^ ä3angemac^enbe4

— etwa4 fdiretflic^ 2Bc^et^ucnbe4 .

Süabentoifcae ^eic^Ite mcc^anifdi 3Ru4>

ja4 $anb, babei blidtc fie mit iufamtncn>

gejogenen Hugenbraucn ftarr oor fid) nicber

auf ben gugboben.

— ,Sic weib c4 beftimmt, wa4 e4

ift!‘ bacfite 3Ku4ja, unb enger brüdte fie

^cran an bie junge ®ouoeniante.

„— Dites-le moi — diUs-le moi!“

bot fie ganj leife unb fürt^tete fi(^ fefir.

„3ft etwo4 @^re(flidie4 geft^epn — ?"

®o ft^lang SDJabemoifeHe i^ren Slrm

um fD2u4ja, unb, ben fcpmalen Sinberfbrpet

an if)re SBruft preffenb, i^r ®efi(pt an

®iu4jo4 @efi(^t gefepmiegt, png fie an,

rüdf)aItIo4 ju meinen —

.

* *
*

3n ben lebten taghellen Stunben bor

^eiligabenb fog S)2u4ja, mit ber Saftigen

:Seenbigung einer ^eimtiepen (leinen SSei^>

nacpt4ftic{erei befd^öftigt, in einem SSinfel

ber Stube bon S8ori4, ol4 ber alte ©enerot

mit äßabemoifeQc äJiarie bo4 6pjimmer

nebenan betrat.

3Ku4jo beugte fiep bor unb fpöptc burep

bie offene Spür, ob ©roppapa fie etwa bc-

werfen (önnc, benn fie näpte bie Icpte

©olbfipnur an einem fiampenteder für ipn

fep. Unb bielleiept mupte fie fi^ amp
jept lieber bie Opren fnII4

bon ben Sotpen im Saol bie Siebe fein

fodtc —

.

?Ibcr ©roppapo fogte nur:

,?lu(p wenn Sie c4 mir niept an-

bertrout pötten, icp fap e4 jo ade biefc

läge —
.

3ep fenne boep 3Ptc freunbliepen

Stugen, bie feitbem bod unb Jrnu-

rigfeif waren —."

ajiabemoifede murmelte ougcnfepcinlitp

gefränft;

„3tp weip, ilimsiour lo (idru'r.il, bap

bie Rinbcr miep fo niept pötten fepen

bürfen — niept traurig, nein, immer guter

Xinge •—
. 3<^ wo4 iep meiner

Stedung fepiilbig bin
"

Sa alte ©cneral liep fic niept au4'

reben. 2liit einer palblautcn Stimme fo

bod ©üte, wie er S}2u4ja al4 deinem

jfinbe lieb jugefprodpen, wenn pc fiep ge-

ftopen potte, pel er ein:

„Slein, niept 3^w Stedung Wegen,

niipt ber Jfinber wegen! Siiept weil Sie

bei un4 im Sienft ftepn, berionge iep c4

bon 3^nfn- fonbern weil Sic monepmal ju

mir wie eine Soepter pnb unb mir ber«

trauen. Um 3^ter fcibft miden ift e4

notwenbig: ber Ungewippeit, in bie ber

Srief 3^rt* SBalobtcn Sic bcrfcpt — ben

berceptigten müffen Sic 3^tc

ganje Stanbpoftigfeit cntgcgenpoltcn
;

—
wenn Sic pia bei un4 (eine ^fliepten

pötten, müpten Sie fiep jept wetepe fepaffen,

ode ©ebanten on ftrenge ifjfliept unb

Strbeit binben— fonft reibt c4 Sic auf."

„3®, ®^’tr Wenn — wie lange?" SHabc«

moifcdc4 Stimme geriet in4 Sepmanfen.

„3ep wid miep jufammennepmen, aber wirb

c4 noep gut werben? ®irb adc4 für miep

wicber gut werben ?* Sie fragte c4 rüprenb,

al4 miffe er mepr, al4 SRcnfepcn Wiffen

fbnncn.

„9)icin orme4 fiinb — unb wenn

niept —

"

,Sa4 würbe iep ni^t au4paltcn! So
fepieept (ann bie ÜBclt niept fein!" rief pc

Weinenb. Sic fap am 6ptifep, bo4 ©epept

in bie ^önbe gebüeft.

„64 müpte au4gcpalten werben —
ouep bo4! 64 mup — c4 mup! äftaepen

Sie fiep ftorf bofür, fepon jept, fepon in ber

Ungewippeit," fagte n ermannenb, fap

Port. 6r ging, bie tpönbe ouf bem Süefcn,

gefenften fiopfc4 bur^ bo4 3'wmcr.

„üßerjeipen Sic mir biefc Unterrebung,

SDioric. 3<^ Weip: beinape pabe iep Sic

gcjwungen, pep barüber gegen miep ou4«

jufpreepen." 6r blieb biept oor ipr ftepn.

„Slber odc4 ift bePer, ol4 unou4gcfproepcn

Zweifel unb Sepmerjen in fiep perum-

juwöljen — odc4 ift beffer, al4 bamit

adein JU fein. So4 pölt oft auep ber

ftörfftc fWenfep niept au4."

„3<P banfe 3pncn !" fogte SDJobemoifcdc

unb erpob fiep. Sic troefnetc ipr ©epept.

„3ep Werbe miep fepr bemüpen. 3<P toerbc

3pncn odc4 fagen."

Sic wodtc ipm bie Jpanb füRcn, boep

liep er c4 niept ju.

„sßiedeiept bin iip fepr port gegen

Sic! 6in rieptiger olter Solbat, ber nur

cin4 füreptet, nömliep bap Sic bcfcrticrcn
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tfinnten,“ meinte er mit einem Sätteln, bo«

äiiuija ouä feinem lone ^drtc; ,ja — ja!

Unb bo6 ic^ freunblit^c ©egenroart

einmal miffen mü§tc. ®cnn id| bai^te

immer: wenn bie fiinbet Sic einmal nic^t

mc^r braut^cn, ober fonft etroa-5 — bann

märe ^iet no(§ fo ein g(cd, um fid^ t|cimif(^

ju fQt|Ien. 9iun, ie^ toitt Sie nit^t

länger auf^otten, SRarie."

3)}abemoifetle freien ^inauägegangen ju

fein, ©ro^apa ftanb aber immer noe^ im
©^jimmet am Sifc^.

3J2u$ia regte nic^t. Siber ba, mie

fic am menigften oecmulete, glitt i^r bie

Stiere, ^riiloionaä groge, (ange 3ufcgneibC'

ftgere, bie fte [\d) oom fßögtifeg genommen— Dom Segog ouf ben giigboben.

®cr ©cogDoter fom on bie XgürfegmeHe.

äfjuäja gatte nur eben noeg ouf

ben fiambentetler ju fegen.

„®ift bu ba, fiinb^" ffir blidtc ge

einen Slugcnblid naegbenltidg an. Slber et

fragte niigt, ob fic jugegbrt gäbe? Sie

maegte ein fo emftgoftca, tleineä ©cfiegt,

ol« gätte ge niegt nur jugcgßrt, fonbem
au(g Dcrftanben.

„— ©rogpopo —."

„SBab benn, mein |>erä(gcn!" ®er

alte ©cnerol trat ju igr unb grieg igr

jörtlieg über baä Hegte, grag jurüdge«

nommene $aar, an bem bie Cgrcn ab-

ftanben, wie um ju taufegen.

„X)u big ja fegon in beinern blauen

gegtieibegen! 3a, ja, gleieg bunfett eb, unb

^eitigabenb ig ba!" fagte ber ©ro^apa.
„Unb gegg bu: Dor bem ©griftbaum loerben

alle ^erjcn frog, aueg bie jegt traurig gnb:

baju ig ber ^eilanb in bie SSett gefommen."

TOuJja begriff gut, bag fic fieg feine

©ebanfen maegen foQte über baß, maä ge

ettoa gegört gatte.

Sie büdte ben ßopf. 3Bie beneibete

ge äSabemoifetle! ®ie ging gin unb fpraeg

ju ©togpapa, unb ©rogpopa golf igr.

SSiedeiegt gatte igr Sertobter SSofe« getgon,

fo bag ge einen anbetn mürbe negmen

muffen, ober er mar aueg nur tranf. —
äffu^ja jeboeg befag feinen Sßerlobten, nie-

manb gatte Söfc'ä getgan, niemanb mar
franf. S55o» gätte ge ©rogoatcr fagen

foden? ?Htein um igretmitlen fonnte boeg

niegt alieis anberS fein, ali ei mar?

SBab ge fo eiitbcgrte unb betrauerte,

baä gab e« ja gar nirgenbä, boi mar über-

gaupt niegt. SBeniggenb ba, mo ©rogpopa
unb bie ©rmaegfenen geg befanben, gab ei

ba« niegt. 9ioegt«, im Iroum, beim Spielen,

— manegmat aueg, menn ge SBori« anfog,

bonn fom ei aber gerauf. —
®ori« merfte e« übrigen« niegt megr.

3gm mar c8 niegt megr fegauctlieg. —
SBie SWu«ja noeg mit gebüdtem Sopf

auf igtem 8ompente(lcr bo fag, fam ©ori«

in feine Stube gelaufen, ©onj Dcrmilbcrt

fog er au«, feine Äugen btigten empbrt.

Drbentlieg blag mor er.

ffieigt bu ei fegon — ?!" fegrie

er auger fieg.

hinter igm erfegien bie Siriilomna;

aueg bie fag fegr aufgeregt au«, boeg megr

in« ^eitere. Sie bemegte fieg auf igren

©rferfig ju.

,SBo« gabt igr benn? 3Ba« ig benn

lo«?“ rief TOu«ja ouffpringenb.

„®cnfc bir nur, — ftcH’ bir Dor: er

mirb in« ©efängni« geftedt!" crflärte ©ori«,

unb c« Dcrfeglug igm fbmilieg ben Ätcm.

®er — ?!“

Sic ftorrten cinanber an. ©ori« fogte

gor niegt, mer. Sie mugte e« Don fctbft.— ®ie Siridomna erjägtte:

„3<g meig cä ganj beftimmt Dom §au«-

fneegt, Dom Äfanag. ^ecutc früg goben fte

ign gegott. —

"

„®ic Seamten gaben ign gcgolt!" cr-

gänjte SDfu«ja. 3®. Im* fonnten nur bie

©camten gemefen fein, Don benen er igr ge«

fproegen gatte. ®ie, bie auf Dtbnung gielten.

3cbenfod« mar er magngnnig gemorben.

©ori« fegien über lD2u«ja« ©emerfung

Dcrmunbert.

„SBeigt bu e« benn — ?! ®r gatSBeegfel

gefälfegt."

®ic« tegtere lieg ©2u«ja jicmlieg falt.

fflogrftgcinlieg tgot man ba« immer, menn

man mogngnnig mürbe.

®ie fiiridomno framte fieg au« bem
Singtifeg einige« gerau«.

„3tg merbe noeg megr gören, — ieg

merbe ben Äfanafi in bie fiüege goten, —
ber Äfanafi meig ade« gnnj goarflcin,"

Derfiegerte fie lebgaft. „9leg, fotdge Soegcit

pofficren oft, — fo Diele iDienfegcn, bie

fein ©emiffen goben unb benen unfer Jperr-

gott fein ©rot gab. — ©ott Dcrjeig mir

bie Sünbe: unglüdliege SJienfegcn - ." Sie

befreujigte fieg.

Dbgleieg fte bem Siägtifeg fdjon ent-
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nommen ^atte, loa^ fie trauerte, lonnte fie

fic^ boc^ not^ nii^t entfc^Iicgen, [ic^ aus bem

3immei ju entfernen, rao i^re 9{ac^rid)ten

folc^e Senfation f)erDotgerufen Ratten. Srft

als IBoriS ungebutbig brängte: ,@et|, SiritlO'

njiifc^ta, ge^, frage nod| bcn Jlfanop!" ging

fie ^inauS.

®oriS, no(f| ganj roilb oon ?(ufrcgung,

ftürjte ju fUJuSja:

„@ott — @ott, fonnft bu bit'S benn

bcnfen — Borfteilen — bag bas ioaf)r

ift — ?!"

„®S ift i^m fieser feibft fe^r unan-

genehm, bag er fo gonj mo^nfinnig ge-

worben ift, iBoris!" fagte SKuSja ftitl.

,Er ift jo gor nie^t ronf)nfinnig ge-

worben! SBegreifft bu benn nit^t? St^Iec^t

ift er geworben!"

®oS wor jebenfalts ein oBKig anberer

UnglüefSfatt. Mbcr in biefem Stugenblid

oerwirrtc beibeS fit^ fWuSja bur^ouS }u

einem
, fie (onnte eS ni^t Ooneinanber

trennen.

„(Sin gonj gewöhnlicher 2ump, fagen

fie oon ihm! Sonnft bu bir Oorftellen, bog

bas woht ift?!

„(Sin fiump?" SRuSjo fah ihten Sruber

betrübt an. „3o, boS ift gewi| wahr,"

bemertte fie ebenfo ftiH. (Sr feibft htittc

fith jo both fo benannt.

SoriS lourbe bunfelrot.

„Unfer Sgnatieff! Unfer Mpoflon

!|Jawiowitf(h! Sl^, wie höbe id) ihn geliebt!

Mth, wie Wollte ich Bon ihm lernen! Unfer— unfer Sfloortoff. SKuSjo!"

ShräncB ftanben ihm plöhlich in ben

fedfehauenben bunllen Änobenaugen. Unb
übet bie Shrönen tarn et in fflut. Sluf

ben guhboben warf er fich mit einem 3D?ale,

bet 2onge nach, fthrio unb trompelte mit

bcn gügen.

„ 3<h >oiH nicht, — nein, ich will

nicht, bah baS wahr ift! 3hn foH mon mir

nicht onrühren, - nein, 3hn nicht! 9IIIcS

wöre ich burch 3hn geworben! Sin guter

SJlenfch Wäre ich burd) 3hn geworben!

Unfer unfer
"

3n SRuSjo ging etwas SonberbarcS

Bor. IBoriS tlagte jo um einen, ber in

ajirflichtcit gor nicht ba war. ,Unfer,

es ift ja unferer gar nicht, ber bas alles

gethon hoU‘ bachtc fie Wie im Schlaf.

3n einem ^i'ntcrhaufe, brüben im .^)of,

ein paor Käufer weiter, ba lebte ein frem-

ber junger älicnfch, oon bem allein galt

alles boS. —
3RuSja ftanb fteif Wie ein Stod. ?lbcr

babei that cS ihr fo Wunberbat wohl, IBoriS

um „unfern" Süuaticff, um bcn herrlichen

^hantafiehelben, ouf bem gugboben baliegen

unb meinen ju fchn, — benn obwohl et

wütete unb fchric, weinte er bod) eigentlich.

3hr gonjcS fleineS §erj füllte fich bis

jum Serfpringen mit fiiebe ju ihrem SBruber.

®or cS in biefem Mugcnblid hoch gonj fo,

ols hätte „unfer" 39uaticff, — baS Spiel,

ber Iraum, baS ficben ber ©efehmifter,

mohthaftig unb leibhoftig cfifticrf, — gonj

fo, wie fie ihn in ihrer iphantafic getonnt

hatten, unb fei nur foeben geftorben. —
SDJuSjo tauerte fich ju SoriS hin unb

umholfte ihn. ®a richtete et ftch auf unb

fagte lebhaft;

„ffleifet bu: bie £icbcr, ollc bie Sieber,

— bie hat er hoch wirtlich gefchrieben?

Sann man benn fchiccht fein unb alle bie

Siebet fehteiben unb wiffen. Wie ihnen ollen

JU 2!tut ift — bcn SIBoIten unb bem SBalb

unb bem grühling." —
„9lch ja, aUc bie Sieber!" micberholte

SJtuSja bcftürjt. Wn bie hatte fie überhoupt

noch nicht miebet gebucht. Hbcr bie waren

ja leine ißhantafic oon ihnen. ®ie moren

Wirtlich. 3toifchcn bem blog geträumten

3gnatieff, ber immer mit ihnen gemefen

War ols ihr befter greunb, ber eigentlich

immer aUcS gewefen war, — unb jmifchen

bem jungen fremben SDtenfehen brüben im

halbbuntcln unfaubern ^interhaufe, ber

eigentlich Sao nichts war, tönten unb fangen

unb jubelten biefe Sieber, bie ba muhten;

„wie allem ju äRutc ift“. Sein Iraum
unb auch leine SBirtlichtcit, nur ein Sieb,

— ein ®ing jwifchen Jraicnt unb ®irt-

lichtcit irgenbwo — ein wunberBotleS ®ing.

öoris hatte fich auf bie Sicieen erhoben,

SJtuSja fafi noch gebantcnooll ouf bem guh-
boben.

„Unb 3hu Wollte ich um 9tat fragen,

Wie mon folchc Sieber wohl macht! Über-

houpt: um 9tat — ihn!" rief er erbittert

unb fprang auf. ,3ch haffe ihn! 3<h hoffe

fein ®uch! 3eh hoffe ihn!“

SKusjn fehwieg, benn fie — fic hofde

ihn nicht. Slbcr als fic SBoriS fo leiben

fah, regte fich etwas gonj gcincS, etwas

SeltfamcS, in ihr: faft Wie ein mütterliches

Gmpfinben.
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Sic ging i^m nac^, on bo8 gcnftcr itn

cr^S^tcn ffirtcr, wo er ftonb unb hinter

ber 9fö^moic^ine auf bie gcgcniibctlicgenbcn

^wufer fo^, bie Stirn gcrunjcif, bie $önbc

in ben ^ofcntafc^cn.

SKuäja bae^tc on bie Sieber, aber fte

magte oon ifjnen gar nic^t ju fprec^cn. Da
fagte fte biplomatifc^

:

„Sd ifi bo(^ ft^ön, bag man im Som-
mer ni(^t in ber Stobt wo^nt, ni(^f inafir'?

Unb ber Sommer, ber fommt jo beftimmt!

Unb menn mir erjl braugen im ®ro« lie-

gen bürfcrt, — roei§t bu, fo ba« ©cficfit

nacfi oben, bog auf einmof alTe? lauter

^immcl ift, — unb menn mir erft burc^S

Korn gc^n, bo6 bie ä^ren rafc^cln, unb

bie Ueinen Senken oufft^miucn unb mei-

nen, mir motiten fie fangen —

"

Sic fagte nic^t, moä bonn fein mürbe,

menn baS otlcä gefc£)o^. ?lber ei ^attc on

fi(^ fctbft fcf|on ctma« fo IrBftenbe*. SBie

lauter Sieber mar cB, aufgelöft ju lauter

SBirflic^fcitcn, aufgelöft ju jitternben Son-

nenftra^ten, Duft oon reifem Korn unb

jubilicrenbcn Sere^entriUcrn. — SBie taufenb

munberfeine gotbene ©rüden mar ei, bie

auö ©angem ^inauöfü^rtcn in munbcrOoII

©ertroutc«. —
©eibe fuhren erf(^rcdt unb erftaunt

ouöcinonbcr, alö nebenan ftfion Sörm unb

Sic^t inö bämmerbunllc Sgjimmcr brangen.

„Sflun, i^r »erftedt cuc^ immer noc^?

3mmer no(^ ©cimlit^fcitcn?“ fragte @ro6-

papoä Stimme nedenb.

Sein Srfc^cinen bebcutctc: g^riftabenb

ift bo!

®r führte gräulcin Df)crcfc, feine alte

greunbin, om 9Irm herein. Sie trug ^cutc

ein tiefoioicttcö Scibcnflcib unb eine feine

rocifie Spige über ben gepufften Södc^cn,

roaö febr feftlidi au8fag. SDti^acl unb

aRabcmoifcOc folgten i^nen. Über bem

langen Difcb brannte jegt bie $>ängclampe,

aber boig mar cö taum gcH im großen

91aum Bor ben gcft^loffcncn Saoltgürcn.

aWuöjo unb ©oriö gefeilten fit^ mit

flopfenben ^cr^cn ju ben Übrigen. Der

^ciligobcnb mar ju i^nen nicbergcfticgcii,

fo gcimlidi unb plögliig mic ein Dieb in

ber Dlacgt. Diefe paot legten Stunben, efte

er anbraeg, fonft cnblo« unb burtg fein

Semüben JU füllen möglitb, mic ein hoben-

lofeä 5o6, batten peb fo ranboofl Bollgcpadt

mit unerbörten 3i'b»Ücn, bap pc notp

überall oben berouöfabcn, pcb bmtinbröngten

in ben SBeibnaibtöabcnb.

ajtan untcrbiclt ptb nur bol^laut,

ftberjtc, Bcrftummtc micber. —
3Ruöja oertraute ihren in ©apicr cin-

gcmidcltcn SampentcHcr no(b fcbnctl SJtabe-

moifctlc an, bamit er ouf ©roppopoö ®c-

ftpentplag gejaubert mürbe. Dann BPnctc

p^ bie Korribortbür febr Icifc, unb ba*

®epnbe trat mit ju ihnen btran.

aUcn Doran SDtatmcj, ber in feiner

febmarjen Dienertratbt mit ben meipen

|)onbf(buben mirtlicb faft auöfob mic ein

|»crr. 9ta(b ipm bie ^rillomna im ge-

blümten Kleibe, mit grünem Srufttutb, bie

Ülugcn fentenb unb läcbclnb, mie pc immer
tpat, menn pe ocrlcgcn mar, — baneben

bie Kötbin, breit, grop, in einer blütcn-

meipen Sogf(bürje, bie fo fteif geftörtt mar,

bap pe troebte. ^)intcr allen Dreien tauchte

bie berbc ®eftalt ?lfonapö ouf, beä $au8-

Inccbtö, im roten rufpftben ^)cmb unb

©umpbofen, ber, mit feinen febmeren Knie-

fticfcln möglicbP Dorfiebtig auftretenb, beute

Oon einer aRietöpartei jur anbern ging, um
überall ben DcQer mit Süpigteiten unb iai

Drinfgclb in gmpfang ju nehmen.

®roppapa mar injmifcbcn unbemerft

Berfebmunben.

®in ?lufatmen ber grroartung ging

bureb bie ©erfammeltcn. SRuöja befam

falte, feuchte ^länbe unb trot oom rechten

gup auf ben linlcn. — Sic fap ganj gut,

bap fogar SKicbacl feine ©ubc ocrlorcn

batte; er münfebte pcb bicömal fo oicleö,

bop ipm megen ber grfülluug @runb ju

Jittern blieb. — gnblicb, — enblicb, er-

tönte ein plbcrbctleö ®lödcbcn. 9tocb ein-

mal, — ein brittcö 9)Jol.

Die Saaltbüren fprangen auf. Sine

ougcnblcnbcnbe 51ut oon Siebt ftrömte berouö,

unb mit ipr ber Duft oon SBeibnoebten,

biefer feierliche Duft, ber on olle# Kinblicbe

unb on allcö .f)citigc erinnert biü inö fpö-

tefte ?lltcr. —
Die bo^e Dannc ftanb bo, biö in«

feinfte üiuciglcin mit febimmernbem Sebmud
angetpan, mit ihren Bielen Dugenben oon

brennenben SBacb^licbtern ladjenb unb leuch-

tenb mic mit ebenfo oielcn gugclöaugcn,

bie pcb ftoper Kinber freuen, — unb boeb

auch ftanb pe fo ernft bo, tief-ernft, unb

hielt Icifc brennenb alle ihre Sieptferjen

hoch, alö febaue fit aufmärti, nur auf-
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»Därt0, — weit über oDc bic 3Ken[<^cn«

finber unter i^ren 3>fc'9C'' hinauf, —
weit übet bereu gonje SBeit. —

Müe Waren ganj longfom eingetreten,

bie jüngften ftinber »oran.

®er alte ©enerat tebnte am weiSge»

beeften langen jc^malen SOtittettife^ mit bem

355ci^nacbt9aufbau für bic brei ®nfcl, ber

non jwei Seitcntifi^cn eingefaßt würbe, —
bem für i^n fcibfi, bic ©mwcrnanle unb

gräulein Ibetefe, unb bem für bic ®icnft-

boten bc« ^aufcä.

3Kit fteinen, gemeffenen ©(^ritten ging

Sröutcin Ib^refe jum geöffneten 8e(f)ftcin«

flügci. öon allen Stimmen mitgefungen,

crflang bcö alten ©encrata aicblingaeboral

bntcb ben ftitten, grofecn Saal:

„6bre fei ®ott in bet ^)5be."

SJJuaja erfannte ben ffSlab mit ben für

fic fctbft beftimmten ©cfdjcntcn febon Bon

weitem, aber ca niaebte fo cigcntümlicb Ber-

legen, binjuMn» — ju wiffen: ,üai ift

für bi(b.‘ Unwidfürlicb tbat man , ata

wiffe mon burebaua nicht, wo et fei.

©tobpoBa mubte fte erft b'nfübttB, mubte

ibr etflören. —
Unb bann war man boeb Wie beraufebt,

man unterfebicb faum woa, — mon um»

balfte ©robpapa, unb er bottc eine fo liebe

Strt ju füben. SJhiaja böttc an feinem

t^lfc bbngen bleiben mögen, ibr ©efiebt

an feiner Scbultcr oerftcefen, — pe foxb

ben Übergang gar nicht Bon bem ffficib*

naebtaraufeb jiir Setroebtung bet SBeib-

nacbtafacbcn. Slber ©robpapa mubte ja

oueb ä“ anbern gehn.

SKuaja ftonb in ihrem lichtblauen filcib*

eben noch wie felig Bor ben Üopf gefcblagcn

an ihrem ^lab, ola Soria pe imreb ein

gropea (fccubcngcbeul wccftc. ©r bBtte

febon Sferfebiebenea entbedt, wobureb er

feine SBünfebe noch um ein ©ctröcbtlicbca

übcrPügclt fab, — unb erft boa War boeb

im ©tunbe boa „eigentliche SBcibnacbt-

liebe". Wie et Bcrficbcrtc. Unter anberm

gehörte baju eine Siiefenmappe: ©tbnogro-

pbifebe ©ilbcrtafeln mit $cjt, — unb
— unb nöcbftea 3“bf ä“ SBeibnaebten fom

noch eine jweite folcpc SKappc, Bertünbetc

er Wuaja bereita Boraua. ©robpapo hotte

gemeint, noch fei er ein bibepen ju jung

für biefea 3BcrI, aber er tönuc „hinein-

wacbfen".

„Unb baa will ich auch gleich *bun!"

beteuerte er. „Unb pep mal, baa pier ift

SRublanb, — ganj Sublonb, pep mol, mit

Samojeben unb Kamtfepotto unb ollem."

Sr jeigte ipr noCl Sifer ficute in wunber-

licpen Uopfbebeefungen unb in Sierfelle ge-

lleibet. „SBenn mir nun SJupIanb Bon

oUcn Sönbern am heften gefällt, fo werbe

ich ca bebauen, iep werbe bann Sonbwirt.

9Bcnn mir jeboep bie anbern Sänber beper

gefallen, — befonbera bic in bet nöcpften

ajJoppe ju fficipnoebten, fo werbe iep oicl-

Icicpt gotfepungareifenber."

UKuaja bliefte auf bie Samojeben unb

begrip niepta.

„®u woPteft boep oPea nur für 8lub-

lanb tpun —," meinte fie ganj fcpücbtcrn.

„3o gewib! 9lbcr bamola tonnte iep eben

bic anbern aänber no^ gar niept," fagte er

gereijt. „Übrigena ift ca ja auep gor niept

unmöglich, bab iep miep IRublanb wibme.

aber bu mubt nur wipen: in Slublonb

feplt ca on SKcnfcpcn, — iep werbe bann

alfo Berfuepen, ca ä« bebouen unb ju bc-

Bölfcrn —." ©t fap äRuaja bcbcutunga-

BoH in bic Äugen unb fepte triumppierenb

pinju: „3cp werbe ein SÖJnnn ber Jpat

fein, ouf alle gäPe, - baa ift weit männ-

licher aia — biepten — .*

Unb bann fepob er fiep wibbegierig ju

ipren ©efepenfen petan.

„©in guter Raufen!" ertlärte er aner-

fennenb.

!8ot bem ®ilb bet obmc|cubcn ©Itcrn,

baa fi^ auf 3J2uajaa fßlap befanb, lagen aPer-

lei rcijcnbe fileinigfeiten oua ber ftrim,

Änpepten, türfifepe Pfobcln, ©ürtelfcpnaPcn.

3m übrigen äcrpclcn bic ©cfcpcnfc pcptlicp

in einen prottifepen Icil, ber ben Joilettc-

gegenftänben bca palbcrwacpfcncn PKäbepena

IHecpnung trug, unb in einen Spielfacpcn-

ffcil, ber fiep fogar ettoaa Berfepömt jwifeptn

ben Sachen Bcrborg. DfpjicP unb manch-

mal auep tpatfäcplicp, fpielte Pltuaja noep

mit puppen, ipre 'Uuppentinber würben bca-

polb noep immer ju ajeipnaepten bebaept.

®aa Sabp pottc ein cntjüctenbca Jrag-

flcibcpcn betommen
, bePen Stieferei am

SSorbcrtcil fOJuaja jeboep fclbft ouafüpten

foPte, bic feinften Seiben waren bem oor-

gcicicpnctcn fPtuftcr beigegeben.

Sic näpte jo ouep fo gern. Slber baa

Spicljcug bereitete natürlicp niept mepr bie

fcptoufcnlofc Überrafepung wie cinft, — ca

Waren eigentlich fepon nur noep bic etwaa
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öben, trögen Stunben, in bcnrn man bamit

„fpielte". Unb bcn ntcblic^en loilctte-

gegenftönbcn erging eS im @runbe mic !8oti2

feiner äKappc: man mugtc crft „{lincin-

moc^fcn", — benn noc^ Iiatte SDlu«ja für

fie me^r Stiftung olä Steigung. Jlu« i^rem

me^t ober minber ^übft^en äui^feften mochte

fte fit!) not^ nit^tii, ^ielt not^ Diel auf SBe*

quemlic^teit, Dcrabfc^eufe ^tanbft^iu^e unb

öngftigte p(^ fe^r leitet, et»a8 ju oerlieren

ober JU befc^mu^en Don af( bcm feinen

3ieraf.

SBö^tcnb fte mit Söori« oDc etnjclnen

Sachen genou betrachtete, anprobierte unb

JU ben anbem hintrug, um fie bcmunbcrn

JU loffcn, tourbc ihr bei oH biefcm Ihun
fo cigcntümlith traurig ju 3Rut. ®ic fiithter

bcS Saume? brannten tiefer h«nb, mamhe
muhten fthon auägelöfiht werben, — bcr

ffleihna(ht?raufch fanl —

.

9Ru?ja? Stab toar fo reich bebacht, boh

bie Sachen fßrmlith übereinanber liegen

muhten; unb hoch fam e? ihr Dor, —
ein febe? 3RaI ba? fie hinfah, lam e? ihr

bringlither fo Dor, — at? ob jmifthen ihnen

aQen ein ganj leerer ißlah geblieben fei.

2)er $lah, nicht Dom Dergangcnen 3nh<^/

nicht Dom !ommenben; ber ^lah für heute.

IGie ehemalige STiubja, bie jutünftige 9Ku?ja,

fie alle beibe waren reich bebacht worben:

fie ober war leer bobei au?gegangcn.

®afür tonnte freilich tneber ber gute,

liebe (Srohpapa wa?, noch irgenb einer ber

onbem, benn fie hnüc otte? erholten, wa?
mon fich nur wünfthen fann. Singe, bie

e? gor nicht gibt, fann man nicht gefchenft

befommen, — SBunberlichteitcn ,
— $hnn-

taftereien — . Sie entfehlich unheimlich

wöre baä auch, — äJJuöjo muhte gerobeju

hinfehen unb e? fich au?malen: ein leerer

$lah, ganj leer, unb both doQ. Soll für

ben, ber c? eben fieht — . Soll wie ba?

blaue Schulheft Don Sori? fehl Doll War

mit feinen ,@cfammelten Serfen" —

.

9D2u?ja ftanb mit gefenttem ^opf beim

brennenben Cfhriftbaum an ihrem @cfchenf'

plah, unb iljr würbe einfam unb unheimlich

JU äRule, — ihr Würbe wie jemanbem,

ber recht rofeh burch ein buntle? ä'^nter

Win, ou? bcm 5)cllen in? ^letlc, unb bcr

nicht Dom glccf tommt —

.

^ilfcfuchenb fah fie fich nach ®rohpapa

um. Ser fah wit feiner ölten ffreunbin

auf ben bequemen fßolfterfeffeln am ftanopcc;
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mübc unb angegriffen fah er au?; Wo? für

bie anbetn ein ffeft h*f6/ muhte ihm hoch

halb eine arge Slnftrengung bebeuten. Slbet

ba? würbe er wohl nie eingeftehn in feiner

@üte, auch tnenn er fchon ganj alt, ganj

mübc wor, — ober Dcrhcimlichtc er e? jefet

bereit? nur noch au? @üte, auch jffit nur

noch «nt ber Sreube feiner ®ntel willen — ?

3n einiger (Entfernung Don ihm fah

Sabcmoifellc, bereit jum Sfnubern mit ben

beiben Snaben, bie wie SRöuber bcn Saum
umfchlichen, h't ««b bo eine Derjueferte

Srucht erwifchenb, an bet bo? Scrjcnlicht

gliherte mic on Siomantgcfchmcibc. SJHt«

unter foh ©rohpapo SDlobemoifeHe flüchtig

an, unb bann erfchien eine ürt Don Söcheln

auf ihrem ©eficht, ba? bleich toor unb unter

beffen Slugen Schatten logen, — fo ein

Söcheln au? ©ehorfam gegen ©rohpopa.

Senn obgleich SobemoifcHe ihr hübfeht^

gelbliche? SoQfleib mit bem blaffen lach?*

roten Sefah angelegt hotte unb obgleich fie

fo gut unb frcunblich auf aQc? cinging,

wo? bie Knaben fchwahten, bachte fte hoch

ficher feinen Bugenblicf an ba? SBcihnacht?'

feft hifr- Sic mühte fich reblich ob, ihre

fchmere Pflicht ju thun, unb buchte babei

on ffronfrcich unb an ihren böfen ober

tranfen Scrlobtcn.

Sie Sienftboten waren noch einmal

hereingetommen, um bie ©efehenfe ber ftinber

JU betrachten, nur Mfonafi fehlte fchon unter

ihnen. Su fprechen wogten fie nicht Diel,

hbehften? erlaubten fie fich bewunbembe?

„?lh !“ unb löchcltcn fortmöhrenb au?brucf?-

Dod. 3hcc fluten, einfachen ©efichter nahmen

fich jebenfall? gonj onber? ou?, ol? fonft

in ber Süche, im Sföhjimmer, wo Sori?

fchlief.

3hir bic ftirillomno Dergap fichtlich auf

SJlomente, boh ber Slnftonb c? gebot, ein

befonbere? ©cficht oufjufehen. Salb ftarrte

fie in ben Sichterbaum mit ihren ent-

jüubcten Wugeii, beiien ba? Diele Sicht hoch

gewih wehe thun muhte ,
halb blicfte fie

mic traumDerloren, mit wehmütiger SKiene

auf bie Dielen fchönen Sachen, ©inmol

fticfj bie ftöchin fie fogar mit bcm (Sttcii'

bogen an, fie foHe fich hoch paffenbet

benehmen.

Su?ia buchte: ob fic wohl befriebigt

war Don ihren Seihnacht?goben ? ©rofi>

papo befchenfte jo oHe reich! Äbcr Diel-

leicht war ba? fo eine mic lD?u?ja felbft?
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@0 eine, bie »aS »ermiSte, ofjnc jii raiiTen, Unb auc^ ba« meinte SDlu^ja Jc^on oor

roaä — ? ju {e^n, mie ti in ein paar Sn^iren nio^I

®n fam i^t ptBfetic^ bie mettmürbige Jein mürbe, roenn pc groß, ein ücrnünftigeB

ßcinnerung an ba4 3ntcreffe, ba« bie SOläbtpen geinotben mar, baä bereit« mit

Sirittorona an itireii iBuppenfnt^en napm. bort am Sanopee faß, 5tt)i((pen ßroßpapa

Qiroppapa tonnte i^r ja natürlich feine unb ben ßltern —

.

JBuppenfatfien )(pcnfen. Wber *Ku«)a tonnte Sßiedeiept Inb man bann anbere Sinber

e«! Ungeftüm enoaepte in i^r ba« Ser- ju S8ci^na(pten ein, benn o^ne Sinber war

langen, ber Siriltoiona irgenb eine greube e« botfi »opl fein 5cft. ®ocp bann mürbe

jn bereiten — pc glürflicp tatpen ju fepn pe bereit« berftepen, ben Sinbern ju bc-

— Jo ganj überrajept, mic 3Jtu«ja JelbJt jeperen, pep an beren greubc ju Jrcuen

Jrüper geroejen — . au« @üte — ipnen jujuläcpctn unb ipnen

©ie JtapI pep au« bem Saal, licj ben Stauben ju lapen an aHe«, ma« Jelig

but(p aHe 3'oiJipenäimmer in ipr unb matpt. 3“. i» toürbc e« mopl Jein .

äitabemoiJeHe« ©iplnfjimmer, raffte bort 3o> mopin pe auep jepaute, jurütf ober

eilig jujammen, roa« ipr grope« Sabßfinb borroärt«, alle« mar Poll trauter Silber,

an iSinbeln, ^embepen unb 3“<ftpEn bejap, Jeplicp unb liebreiep — aber bajmijtpcn

Jügte noep einen Meinen, JeibegeJütterten tag e« mie bunfle« SäSaffer ober Jtür«

Sabßmantel nebjt 9Rüp(pen pinju, mnepte mijtpe« SWeer — bajmijepen mar e«, al«

ein Sünbel barau« unb ging jurütf. tage niept« peper unb rupig unb peimattiep

9locp mar bie Sitillomna mit ben unter ipr, jonbern nt« pebe ber Soben pep,

beiben anbern im Saal, boep jept mußte Jenfe p^ .

ja bie Sotpin mieber an ipre 9trbeit unb Sa, jept eben, btirfte ©roppapa nnep

SBiatmej ba« 9Hittag«mapt nujtragen, bann Jeiner alten gotbenen lajtpcnupr unb gab

tarnen pe jebenjall« perau« —
.

3“’ SKatioeJ mapnenb einen ®int. MUe brei

ffipjimmet, pinter ber Santtpür, Jtanb ®ienJtbotcn entjernten Jicp, Jo erjcproctcn, nl«

aKu«ja palb oerborgen, ipr Sünbel an Jicp pätte jemanb mit einer Snnone gcjcpojfen.

geprept — . äiJatroej unb bie Söcpin patten bie

ß« bauerte mopl nur älhnuten, inbeffen gröpere ßile, Jür bie Siritlomna gab e« ja

ipr tarn c« lange, lange Oor, bap pe Jo momentan niept« ju tpun. ©ie tarn be«palb

Jtanb — . Unb nun, mo pe Jicp niept pinterper.

mepr brinnen bei ben Übrigen bejnnb, 9Jlu«ja paefte pe unerroartet am Mrm,

pier oon iprem Scobacpterpojten au«, über- Jo bap pe ein bipepen aujjcprie.

Jepaute pe mit einem 3Rale erjt ganj bie „— Sinberjeug! Som Sabß!" Jagte

jepimmernbe ©cpBnpeit be« Saume« unb 9Mu«ia unb rip ba« Sünbel au«einanber.

be« gejte« — . ©icp Jelber Jap pe, mie pe ®ie SiriHorona jeptug bie §änbe Mat-

Joeben noep bagejtanben am Sejcpenttijcp, jepenb jujammen. ©ie lacpte oor lauter

oerlegen unb unglüefliep, in iprem liept- greube, ganj bumm unb außer pep lacpte

blauen Sleibcpen, niept imjtanbe, mit ben pe oor lauter greube, unb 9Ku«ja Jap bie«

3ungen« ju Jepmapen unb ju najepen, niept Sepept mit ben mepmütigen, gejpannten

imjtanbe, TOabemoiJelle« Weiterleit ,511 glauben, w'l » entjünbeten, Jragenben Mugen

niept imjtanbe, mit ben ßrmaepjenen mie Jicp marm oertlären .

eine ©rmaepjene ju Jein — . ®a lacpte auep lWu«ja, unb c« Mang

Unb bann Jap pe pep mieber al« ba« pell pinein ju ben ©roßen im Siepterjaal,

ganj Meine SIRilbepcn unter bem SBcipnaept«- bie oermunbert aujporepten, ob ba, pinter

bäum ,
ba« jubelnb unb treijepenb oor ber Ipüt, etma noep ein 33eipnaept«JeJt oor

©lüefjeligteit auj ©ropoater« ©epop poep- pep gepe —

?

gcjprungcn mar — bamal«
,

al« pe noep SKuBja mußte niept« mepr oom bunleln

an alle« glaubte, Jogar an bie Sprijttannc, SBaJJer, oom pürmijepen, unpeimliepen SKeer.

bie oben im Wimmel gcpnpt mirb unb SBic auJ eine pepere Slanfe patte pe pep

peimliep au« ben SBolfen perniebergetragen mit Wüjc ber Siritlomna gerettet in eine

in ©roppapa« meipen Saal —. Meine Wtrjcn«güte .
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Bus alten Puppenlluben.

Von

Dr. Georg Iiehnert.

mit ffinlzchn Jlbbildunstn nach Photographien.

D er Sricb, ben Srroaebfenen gleich ju

t^un, rourjett tief im S>cfcn bed Slinbed.

@r führt ben fi naben boju, mit Sabel unb @e«

mehr einherjuftoijicren unb Schlnchicn )u

fchlagen, beren SBebcutung beni Sinbergemüte

jum minbeften ebenfo gro6 erfcheint roie unä

ber fflert eine? Slorpdnmnöberd: er führt bo8

Wäbchen baju, mit ißuppen ju fpielen unb ihnen

auf flcinem^crbc Slöftlichfciten ju bereiten, bie

bem finblichen (Saumen fehnmefhafter bunten

aU und UH'

fere Seibfpei«

fcn. ißon ben

ffiaffen bed

ftnobentommt

nichtd auf bie

Stachmelt, fic

jerbrecheii in

ben rocltcr»

fthfltternbcn

Striegen, bie

ihr Iröger

führen mug;
con ben i|Jup>

pen bed 3Räb>

(hend erhalten

fich eher fchon

einige unb mit

ihnen auch

'fSuppenfücheu

unb -ftuben.

®ie werben

fogar, wenn

fte Sahrhuii'

berte über-

bauem
,

ju

futturhiftori*

fchen SBert-

ftücfen. ®cnn
eben bedhatb,

weil bie tleine

SBett ed ber

grogen mög-

lichft gtei^

haben Will,

rVbbnicf tirrbotrn.)

Drr merlbe uröubt tp to<fcnf|HI.

Uldilt von Züriin, fBiQtbolai.

rtnb bie ißuppen unb ifSuppenftuben immer

getreue $tbbilbungen ber Kleiber unb SSoh*

nuugen, bie bie (Srwo^fenen ihrer 3«* be*

nuhen. ?lld im XIX.

Sh<9<ton ältobe würbe, befamen auch bie

puppen ihn ,
otd bie lournüre unfere

Srauenwett begtüctte, mugten auch bie !|Jup*

pen eine fünftliche Slufbefferung on ber ge«

hörigen Stelle erfohren, unb fte hotten ihre

Srinoline fogut wiebieerwachfencnSämchen.

Sdgnb und
leiber nicht

adjuttiel alte

ißuppen unb

fßuppen«

ftuben erhal'

ten geblieben.

Spietjeug ift

ein oergöng«

liched ®iug,

fchon in ben

§änben ber

ftinber, ge-

fchweige benn

in ber Sdühle

ber 3eit. 9tur

wenn ber 3u*

faH ein StücJ

für Qohrhun«

berte jebem

©ngriffe ent-

rüeft hat, ober

wenn bie

greube am
?t(tererbtcn

bid auf bad

tAieinfte fich

erftreett, ober

wenn enblich

ein Spieli^eug

oon SInfang

an wegen fei«

ned hohen

ifäreifed befon«

beren Schuh

26

Digitized by Google



402 Dr. ®forg Uc^nftl:

gcnofTcn ^at, bann ift c4 au(f| auf un4 gc>

fommcn. So ^icr unb ba eine etnjefne if^iippe,

eine fßnppenfüc^c ober ein i]Snppent)au4.

®icfe ®o(fcnf)äufer, loie unfere !8or-

fahren f'c genannt ^aben, finb für un«

roeitau« om loicbtigften. ®cnn Pon bem

^au4rat bet Srrcaibicnen ift toobl ein«

jelnc4 au4 ftüberen 3tütn underönbert bi4

in unfctc ®age getangt, fetten jebotb ein

PottftänbigeÄ ®'C fPuppen^äufer

aSofinbau? jener jum fWuftet. Siele

finb ihrer freitiih nicht; eine« im ©ai)tri«

fehen ©ewerbemufeum unb fünf im @cr-

manifchen Stationalmufenm ju Sftürnberg,

eine« im ftunflgciucrbemufcum ju ©ctlin

unb eine4 im South Stenfingtonmufeum ju

Conbon, ba« ift roohl alle«. ®anebtn finb

un« aber mehrfach nochganj reijenbe Suppen-

(üchen übetfommen. So im ©crmanifchen

unb im ©crlinet fWufcum, unb cnblich eine

mir ' ' '

'

mHa1 3 i, 1

|l

m 0. 1 ^ Ä
iBS

2. Sorplatf «inri ^uppen^auf«# au< bfni XVII.

Rmiftsrneibcinutfum, i^erlin.

finb un« ober ganj erhallen geblieben; fie

fpiegeln, wenn auch tinblichen Begriffen an-

gepafet, oft mertioürbig getreulich bic S’!?ohn«

häufet ihrer 3cit toieber unb werben bobutch

für un« }u einet nrahreu SBifftn«quellc.

3n ihrer allgemeiucn ?lnorbnung unter-

feheiben fie fich uon unferen heutigen Suppen-

ftuben borin, bog fie jumeift mehrftöiig

finb. Sonft ober blieft man auch i« fw

non dorn hinein, »nb nur fetten ift ein

Xoefenhau« auch äugertich ganj wie ein

©ebäubc au«gebilbct (Slbb. I). ®ic un« heute

noch erhaltenen Suppenhäufer flommen ju-

fätligcrloeife fömtlich ou« Sübbcutfchlanb

unb auch ungefähr oflc ou« bem XVII.

3ohrhunbert. Sie hoben olio ba« beulfche

Heine ?tnjoht Snppen, heute ouch mcift im

©ermanijehen ^ufeum aufbetoahrt.

?lu« bem, tta« un« jeitgenbififehe Schrift-

ftetter unb Rünflter don bet Ginrichtung

be« wirtlichen SBohuhoufe« jener 3eit über-

liefert hoben, tbnnen wir ctmeffen, ein wie

getreue« ?lbbilb bic Sndpenhäufer gewefen

finb. So crbticfen wir in bem Berliner

Suppenhoufc im Grbgefchoh ben grofien Bor-

plah, ber jugteich ol« Borrot«- unb Spüt-

roum bient (2lbb. 2), ihm jur Siechten bie

Siüche, ihm jut üinlen bo« SUnberjimmet

(3lbb. 3), bem Weber SBiege unb fianfgefleH

noch onbere für ein Minbersimmet nötige

©eräte fehlen. Slber ouch Spinnroefen, 9loh-

foften unb fonftige 3eugen weiblichen ^''ou«-
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fluJ alten ^tuppenfluben. 403

ficifec« finb por^anben.

6in gn"ibftü(f§jimmcr

fi^ i^m jur

Sinfen an. Unter bcin

9ncm gibt ti einprdeb'

tigeü ficdcrgcjc^og mit

bem ftattlic^cn äBafib*

feHcr (Sbb. 4) jut

Sinfen, mit SBorrat«-

röumen }ut 9ie(^ten.

(Steigen mir aber jum
Cberftod ^inan

, fo

tommen mir re(^l4 in

baä Speifejimmer, in

feiner ®inrid)tung

ganj ba4, toai mir

aI4 ottbeutfe^ bejeicb*

nen (9lbb. 5); in ber

9D9itte be4 ©efc^offeä

befinbet fief) bie gute

©tube, an ber iin>

fere Sorfo^ren ge*

nau fo trampffiaft

fefigct)oItcn ^oben mie

mir, unb enbtid) jur

Sinfen ber ©c^Iafrmim mit feinen mäditigen, ret^td erf(^einen Stad unb Sfammer, linf*

faft bi« }ur Sletfe reit^enben SSetten (8bb. ei. Soben unb SBafc^füibe, oben reefitä ©peife-

SöBt biefe« lorfcnBau« einen 9iüi« unb ©(Blafjimmer , tinf« noefimat« @(f)(of'

ftBIuB auf bie oermeint- jimmer. ®ann erft fommen mir im jmei-

li^en Semo^ner nie^t ju, fo offenbart firfi ten ®ef(Bo6, oom SBorpIa^e audge^enb, ret^t«

ein anbere«, baä ft^änfte ber im @er- jum SBo^niimmer unb linf« jur fiü^e unb

manifcBen3J!ufeum befinblicBcn, at« einSlauf* im brüten @ef<Bo6 rcifitS jum ©ditafraume

mann«>, ein edjteä, rc^te« ifSatrijierBau«. 3m unb lint« jum 'ftruntjimmer. 9iatürii(b

Untergeft^oB breitet burtp einen möd»- fehlen fogar bie groBcn iBobenräume unter

tigen JBormeg nad) außen fübrenb, bie ^lou«- bem ®ad)e niipt.

Pur. Sieben i^r ift bo« ©efepoB mogerecBt notp- Siaep auBen ift in ben ^uppenBäufem,

mal« in Ober- unb Unterteil jerlegt. Unten mie fd)on gefogt, ber arcbüeftonifeBc SB“*

9b&. 3. Rtnbrrjimnur ftnf« $nppenbouff« aul brm XVII. 9abr^.
fiiinfiacnpfibemukum, Sfrliii-
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404 Dr. fflcorg üt^nert:

rattcc fcifcn toicbcrgcgcbcn. ®efto getreuer

niirb bie bouUt^e 9lu4ftattuiig ber Jnnen-

räumc gcronbrt. Stcinfliejcn bebeden in

•Steller, Stücke nnb tßorplab ben ^iifiboben,

ben in ben anberen 3'wtnern ®icten unb

Xeppiebe beflcibcn. Sinfacb toeig getflnebt

finb bie SSänbe uon Studie unbSIammcr, aber

jicrlicb geläfett unb fd|iin tapejicrt bie bon

SBobngcmad) unb '4*runtjininier. Unb nia4

ift nicht onc4 getban, um in bie SRäume

baS SDiilicu, bie @cfamtftimmung bincinju*

tragen! !Bi4 tinS Stlcinfte gebt ba bie itiacb'

abinung. iSirgt bie ^aubflur Sarenbatlen

unb Söficr, fflertjeuge, grobe SSalfenmagc

unb 0crotd)te, (o breiten unten im Steiler ficb

mächtige l'ager BoH runblicber SScinfäffer;

®öntc unb SSanbbretter ftreden ficb, befebt

mit Strügen unb Simern, SDiuIben unb Stör>

ben, unb ebenfo menig nie bie oieloer*

fpre^enben Rlafcbcn, mangeln Scbicifftcin

unb SDlaufefatIc. ^mben im Stalle tfiferbe

unb iRinber ihre Stönbe, ihre Heuraufen

unb ihre i^uttertröge, fo finbet ber Stneebt

bort auch feine ®ettftatt unb feinen genau

naebgebilbeten Strobfad. ®cr Jrutierfoflen

ftebt an ber SBSanb, Starre unb Schaufel,

tUeeben unb" Cimer, Sieb unb Sd)»ingt,

©ürfle unb fiartötfebe finb jur .^conb. Unb
im Staufiaben erft! geinter bem fiobentifebe

bebnen ficb bie äBanbgeftellc
, DoU uon

taufcnberlei SBaren, bie S"*rbüic »oran;

e4 folgen göbeben, ®ücb4cben unb Schachteln

mit ben oerfebiebenften Sluffebriften, SBoeb«-

ftöddien, 9lo6b“<>rt Sbpff gefponnen,

£einnanb> unb S^ucbbaHen; eine Srittleiter

lehnt am fRegol, Scbiefertafeln jum fRccbnen,

^anbbueb, Scbulbbucb unb Sournal jum
ßintragen ber ©efeböfte finb ebenfo oor-

banben nie bie noblbefcblagene 7rube jum
SBegfcblieben ber Sücber unb bie febnere

©elblifte, au4 ber oerfübrerifeb bie ninjigen

0olb> unb Sitbermünjen un4 entgegen-

btinten. Siiebt minber ootlftänbig finb

bie onberen Siäume au4geftattet. Sie 3>ntntr

entbehren neber ber grofjen grünen
, auf

SDleffing- ober Cifenfügen flebcnben Sachet-

Öfen, noch ber Sieiberbaten ober ber ©über
an ber SSanb. 3n ben Scblafjimmem

türmen ficb bie Setten — au4 echten ©änfe-

febern in nirllicbe 3ntctt4 gefüllt unb mit

fein geftidten Überjfigen »erfeben — über

leibhaftigen Strobfäden faft biö jur ®ede

empor. Jiier in breiter jneifcblöfrigcr ©ett-

ftatt, bort in oerfcbliebbarer SBanbiabe ober

in pruntootlcm .fiimmclbette. 3unbertaften

mit Stahl unb Stein, SJeuebter au« S'»"/
©ebetbiieber auf ben 9!acbttifcbcben , SBafeb-

febränfe mit 3>nngerät in bie SBänbe ein-

SpfUrjtmmrr ciur« ViipponbauU* au* betn XVll. Oobtbuiibcrt.
Munfl^rnirrbeaiufruDi, <<frUn.
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^bb. 6 S<i)Ittr)iDt(ner einel ^upornbanfrl au< bfm xvit. Ctabrfiunbrrt.
Runfiqciocttiemuffum, ^rrl(n.

getaffcn, SommtoWcn mit Sömmcn unb

iflürfJcn unb cnblic^ fo ntandicrici onbcrc«

nod), iai jit @c^(af.;iinmcrn nun einmal

flc^ört (ogt. ?lbb. 6 linl« unteni: oHc« ift

in minjigem 9Ka6ftabc, aber überrafcf)enb

naturgelTCii nac^gebilbet Uor^anben. Sel)Ien

in Speife* unb iBorratjifammer meber 9Inri^le-

noi^ Siucbenblcc^e, meber Stannen nod) £d)üi>

fein, meber letler nod; 'flfannen, Iric^tcr,

SBaffeteifen ,
iöadräbt^en , iöorteflcbeficdc,

Xrage* unb iUiarttfärbe, fo mangeln bem

®orplo^e im @rbgcfd)offe ebenfo menig bie

flaficn unb <3(bränfe unb 7rut|cn mit

Sdjürjcn, £cibd)en, ^lonbtücbern
, SBift^-

lappen, ^lerren- unb ®amenmäfd)e, ober bie

Spulröb^en unb Spinnroden, bie SJlangel-

^öljer, iperüdeii' unb ^laubenflöde unb —
bie ^lanbfeucrfpriben. Senn bie fmb für

jene fcuermel)tlofe önüetft nötig ge*

mefen, alfo biirftcn fic oiid) im IfJuppen*

^aufc nii^t feljlcn! '4>rangen in ber Slüd)e

(Sbb. 7) jinnerne Schöffeln unb fupfeme

Pfannen, otterlei SReibceifen, Sreifüge, f^uer-

jangen, ^adftöde, SSratfpiefie, StRörfer, 'Jtubel-

breiter, unjäl)tige meige unb braune gopencc-

gefäge, flbffelbretter, glberne unb ftöblerne

iöcftede, fo jieren baö SBognjimmer l'onb-

fegoften in CI gemolt, Spiegel, Söueger-

Pfannen, SRöbtöfttgen mit oHem 3ubebbr, ja

felbft eine Scbroarjmälber Ugr. Sin Slinber>

magen flegt in ber Sde, ein Siaufftübltgen

baoor, Stgoulelpfcrb unb Slinbcrfcblitten,

^ornfegtange unb anbereb Spieljcug be>

meifen, bag mon felbft ber Sllcinften gebatgt

bat. Sin §errenl)ut b“i9l ber SBanb,

'Bonloffeln fteben barunter, Sagerjeug ift

bereit gelegt, SBürfel, Slartcnfpiel unb Same«
brett finb »organben, felbft 9(ippfad)en, jum

Ißeifpiel eine SBiege unb ein $erj( aub

Silbergligran, ober jmei Sginefen aub Silo*

baffer gefegnibt, finb ju gnben. Sluf bem

grogen S3orplage im jmeiten ®ef(goge aber
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406 Dr. Oeorg Ce^nett:

fielen bie möcfitigcn breiten Se^tönfe, in

benen $ifcf|- unb aeibwäftbe, ©trümpfe, ^onb-

ftbu^c, jaefen, ^)äub(^en, ilieljwer!, @otn

unb lucb aufgefpeic^ert finb. !Bruftt)arniW,

©turmfjaube unb ^üfecn Rängen an ben

SBänben, ein Spinett fte^t an bet SBanb,

jinneme, meifingene unb filberne Sron-,

SBanb- unb ^anbleue^ter |inb je naib ®e-

barf auf bie SRöumc Btrteiif. Selbft bie

geringfügigflen Sleinigiciten finb nic^t oct-

geffen. So ftebt in einem Sintmet ein

Säfig mit einem ifjapagei, in einem onberen

finben mit Hugcnglöfct unb |>anbfpiegel, im

ifStuntjimmet golbenc 'fäofate, filbctne Sifam-

bfic^Iein, felbft jinnetne iBafen mit roinjig

fleinen lünftlic^cn SBIumen, unb ba« Slcinflc

Dftenbotfet je 95, 75, 33 unb 45 ®ulben

bcja^it, auc^ am 17. Cftobct bc4felben

3a^te8 ,gen üugäbutg um Wtbeit in«

$odenbau8“ 86 ©ulben 3 S(bod 22 Stü-

bet gejanbt. Xiiefei $au8 b^t aQetbing8

ni(bt roeniget al« fetpjebn genffet Sjtont

bei Diet ©totfioctfcn ^öpe befeffen, abet

330 @u(bcn finb bmb betritt füt bie ba>

maligen Serbättniffe ein fiböne« Stüd @elb

gemefen, naeb blutigem SBette mebt aI8 ba8

ißietfaebe.

92un untetlicgt man oOetbing^ lei(bt

infofetn einem 3’^’^ume, al8 man ba8

füt Sunft anfiebt, ma8 in SBitfiicbfeit

mebt einet gto§en ^anbfettigfeit ent-

fptingt. iDcnn bie einfache 9tacbbilbung

7. Site Supoeiirilcfie. 9ecRianifctie* 91atipnalnnt{eum, 91&rn6erg.

im Steinen im Sinbet5immet, nämlicb —
ifiuppengefebitt.

Solche toftbüten Spietjeuge moten no-

tütticb nut füt bie Sinber ootnebmet obet

boeb febt tetebet Scute mbgticb. Sie ma-

ten utfprüngltcb oietlcicbt gat nicht al8

Spieijcnge, fonbetn mebt al8 Sebouftüde

einet Kunfllommet, eines SutiofitätenJabi-

netts, geplant. SBcnigftcnS tefen mit oon

einem uns leibet nicht etbaltcncn 5odcn-

baufe, bah eS füt bie Sunftfammet bcS

^letjogS Sllbtedjt V. »on Sapetn beftimmt

gemefen fei. jm Jtsftre 1558 bot man
füt feine „Stftenung“ bem ^oflifllet äBoIf

©teifi, ben Scbloffctn ^canS Stein unb

Sofpat löauct, fomic bem SDialct §anS

eines ^aufcS ift nod) leine Sunft in unfetem

Sinne. Mbet man befaß bamalS noch nicht

biefeS Untetfd)eibungSoetmbgcn unb fam-

mettf, mie ja bet 9Jamc fiuriofitötcnlabinett

fchon befagt, mit SBottiebe atlettci „metl-

mütbige unb fünftticbc l^ingc“, oom Slttaun

unb ^iebeSfinget an bis jiim Sttauhenei

unb Ctgemötbe. 2tuch fotl butebauS nicht

in Jlbrebc geftellt metben, baß in manchen

biefet Jodenböufet, in bem einheitlichen

tButebfübten bet einjetnen Sioemeteinrid)-

Inngen j. S0., ein ootlftönbiget Hunfifinn

offenbart morben ift. 3>" gtogen unb

ganzen btieben biefe fßuppcnbäufer aber

auch Settenbeiten, bie nut bin nnb miebet

uon einem ober mebteten gefebidten ^anb-
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flb6. S. 9?umdnM4< Vaurrfrau.
9u9prniaininlung Per ftSnigin SlMabttb eon 9tumdnien

(((armen SQloa).

iDcrfjmeiftent, befonbcrS in flugSburg unb

9lümbtrg, geferKgt unb bicifad) für ®elb

gejeigt mürben. Srft aHntä^Iic^ fd)cint man
biefe Xmfcn^äufer aubft^Iicblidi al4 Sinber>

fpiclieug i|crgefieQt ju haben, unb mohi nit^t

mit Unre^t ift biefer ®pieljcuglu;u4 bamat§

unb fpöter ret^t herbe gctnbelt morben.

So entrüftet fieh noch • '65 '^5ouI o. Stetten

ber göngeee feinen „Sriöuterungen ber

in Tupfer gefiochenen SJorfteDungen au4 ber

©efchichte ber Wcich*ftobt ÄugSburg" fol-

genbermagen

:

„8eh ber grjiehung ber SDtöbchen mug
ich iier Spieht-Saegen gebenten, mit roeiegen

manege fpielten big fte Bräute mürben,

negmlicg ber fogenannten ®ocfen * jtäufer.

Sarinn mar aQe4, ma4 ju einem ^auie unb

einer {tauggaltung gegörte, im kleinen

oorgefteQt, unb manche trieben babep bie

Ueppigleit fo meit, bag ein folcge4 Spicgl'

SBert gegen 1000 ©ulben unb megr ju

ftegen fam."

derartige Summen rnoHen aber noch

gar niegtä fagen gegen bie 20000 Ciore«,

bie bie ^erjogin Don Orleans 1722 für

eine einjige Ißuppe gejaglt gat. g)iefe

ißuppe, für bie junge $rinjefgn Don granf-

reieg beftimmt, braegte aQerbingS niegt nur

boS mit, ma« gc auf bem Scibe trug,

fonbem eine DoHe HuSftattung, einen mir!-

liegen Xrougeau gleicg einer fürftlicgen IBraut.

SaS mag biefer IBrautfegag niegt aHeS ent-

galten unb mie mag bie junge iprinjefgn

niegt bamit gefpielt gaben ! SBir migen eS

ja, bag bie jungen äJiäbegen nöegg bem
lioegen für igre Iftuppcn niegts lieber tgun,

als fie an- unb auSjutleibcn. 3>a gibt cS

i^öne äßorgenroben unb elegante ftbenb-

toiletten, Slnjügc für jebe befonbere ®e-
legengeit. Unb menn man’S niegt in mirt-

liegen fileibem gaben fann, fo fegagt man
ge geg menigftenS in IBilberbogen jum WuS-

fegneiben unb Übcreinanberlegen. SS be-

rührt einen orbentlieg feltfam, menn man
folcgc Ißapierftüefc mieber in bie ^anb be-

fommt, naegbem fie gunbert unb megr 3ugrc

in irgenb einer Diumpelfammer, irgenb einer

alten fiommobe fanft gefeglummert gaben.

Cinfaege fiupferbmefc gnb oft auf raugem.

VbP. 9. fbürterfrau au« Stgmaringeo.
Quppenfammiung Per ttdtUQin Slifabrib ton 9iuradnien

(Qarmnt cQlPa).
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grourocificin '^!a()icr, mit bcr ^lanb au4-

gcmolt, auf bcr SHfidfcitc ift mit ucrbtafilcr

Tinte in oltfräntifcbcn 3ü9tn gtifftricben,

roofüt bet Mnjiig beftimmt gciucfcn ift, jum
iBcifpicl: „IMic, fo man für bo« tliiatre

nehmen mag."

6« ift ja nur fetten, bafj ficb Stnftcibe«

buppen mit i^rcr Dollen $(uoftattnng erbalten

baben. 9lm ebeften finbet man He noch in

fürftlicbcn 5)äufctn. So b“* Jddi töcijpici

bie Derftorbene ftönigin ®iftoria Don Ciig-

lanb ficben« fämtlicbc ifjnppcn

aufbcioabtt, mit benen f'c ol* Slinb gefpiett

bat, unb nicht nur

biefe 'fäuppen, fon-

bern audb noch bc*

ren gefamtenSorrat

an SBäfcbc unb Sitei-

beru. Siete unter

ben puppen finb oon

ibr fclbft gcfleibct

worben. ÜKit loct-

ebem (Sifet r>cb ti'C

jugenbtiebe ^rinjef-

fin ihnen gemibrnet

bat, gebt wobt am
beften barau9 b^r*

bot, ba6 fie eigen«

bänbig ein Dollftän*

bigc9, noch bi^uic

Dorbanbene^ Ser-

jeiebni« über fie unb

ihre Sleibct geführt

bat!

Sieben bie fiö-

nigin Sittoria ift

mit ber Sortiebc für

Suppen ,0nä tfflii'

belmintjc", bie lieb-

liebe Königin bcr

Slicbertanbe
,

getre-

ten. Sic b“i ib« SnpptD n'l ihrem fonfti-

gen fiinbcrfpictjcug in einem ticiucn Sr*P“i'

inufeum Dcreinigt, unb man erjäbit ficb

beute noch gern, bag fic cinft einet S‘'Ppe,

bie gar niebt getobe fi^cn wollte, ernflljaft

gefogt bot: „SBenn bu nicht folgen witlft,

mache ich bicb jur Sbnigin. Tann bift bu

ganj allein unb barfft mit nicmanb fpielcn
!"

3ft baä nicht rübrenb?

Muef) bcr SJnmc bcr Königin Slifabctb

Don Siumänien, jener itbnigin, bie at^

Eormen Sploa neben ihrer ^'ettftberfrone

auch noch bie einer Tiebterin trägt, ift

10. ou8 be

tomdbie. Stfrmciiufdfrl

eng mit Suppen oerfnüpft. SII8 ihre

SKutter, bie gürftin Don SBicb, bie fetbft

eine grofee Suppenfammlung befab, ouf ben

Oebanten fom, ju einem mitben S'oeefe

eine Stugftcllung Don Suppen gu Dcran-

ftatten, bie gcfcbicbtlicb ober ctbnograpbifcb

wichtige Sloflümc jur Sdjau bringen foHtc,

ba ftcuerte Sarmen SplDa ben ^aupttcil

baju bei. Tenn auf ihre Sitte brachten

ihr bie grauen ihres üanbeS aQcS, was fie

an richtig gefteibeten Suppen befagen, unb

fo fancen neben @cftatlcn aus bcr beutfeben

^icimat paefenbe naturgetreue Tarftcllungcn

aus bem rumäni-

fc!)cn SoKSlcbcn fef-

felnb jut SBicbcrgabc

(.«Ibb. 8 unb 9). —
CS liegt ein we-

nig in ber menfeb-

licbcn Slatur, ficb

an Suppen ju Der-

gnügen. Tic italic-

nifeben Suppcnlomö-

bien finb berühmt

(Slbb. 10) unb nicht

minbcrbic auS Sup-
pen aufgebauten

©ruppen, bie in ben

itatienifeben Slircbcn

— öbniieb wie ju

SScibnaebten in ben

Jiiöufcm beS Crj-

gebirgeS unb bcr

üaufib bie firippen

— bcS $cilonbS @c-

burt
,

jut Ofterjeit

bie ScibenSgefebi^te

Cbrifti In oft recht

bewegten Sccncn

barflellcn (9lbb. 1 1 ).

3n biefen ^eften ift

erft Dor einem ^abre ja ausfübrlid) über

bie Strippen bcrid)tct Worben.

iicute ift cS beinahe jur Sucht ge-

worben, Stoftüinpuppcn ju bertben. 3Kan

lägt auf bcu groben 9luSftetlicngcn ganje

Stolonnen Don Suppen aufmarjcbicren, bie

ben SBanbel bcr Slleibung im Saufe eines

ober mehrerer 3abrl)unbertc jur SInfebouung

bringen müffen. Cinjclnc Tomen, jum
Sciipiel Siabmne ©erarb SiogeP in S“ei^,

haben fogar Diclerwäbnte Sammlungen Don

Suppen angelegt, bie genau nach ben Silbern

berühmter gcfcbichtlicbcr Serfönlicbfeiten ge-

{ ital n 'Supp«n
Sattotialmufeum, 9{üni6(rg.
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9(u« alten $upvcnftubcn. 409

flcibct (iiib. IJücn-

noc^ ift gcrabcba4

Slnflcibcn ton

Ißutpcn ein ®c>

bict, auf bem bic

®antcn, befonbet«

bic iWütlcr, ni(bt

mübc werben foH-

ten jn arbeiten.

9)ian fann mtgcr>

orbcntlicb 3(^önc4

barin Iciftcn, ba4

^aben erft fürj>

lic^ Wicber bic

®amen beb boi)e«

rift^cn Sunft*

gcwerbctcrcinb bc>

Wiefen ,
alb fic

}iim Stbiläum

beb Scrcinb eine

SWenge ^crrlit^

unb gcfc^ii^tlid)

treu gctlcibctcr,

Wirtlit^ ganj rci*

jenber ipiitpcn jur

3(%au ftetltcn

(Slbb. 1 2 unb 1

3

1.

Srcilit^, wcl(^ ein nnterfe^ieb, allein

ft^on in ben @cfi(^tcrn, jmi)c^cn ben alten

puppen jum öcifpicl oub bem ©crmnnift^cn

SRnicum (?lbb. 14 unb 15) unb unjeren

bcutigen! Sinft ^at man fic grob aub

jpolj gefe^ni^t unb noeft gröber bemalt,

ipöter fabrifmägig aub §olj gebreftt ober

in SBadib bolfiert (9lüml«rgcr Spiclmarcn),

ic^t gicBt man {ic in ipapicrmaffc unb gibt

i^nen eine SBacBb^aut, et^tc imarc unb

®labaugcn, bic faft ben natürlidten gleichen

iSrjcugnific beb ÜJleiningcr Cbcrianbcb).

Unb bo(^ ungcfcblaibtc Itocfc,

beren Borict ^lotjförpcr Weber ©elcnfc nod)

ed)tc ^taarc nod) gar „®d)lafaugcn" befafe,

bab finblit^c ®emüt genau fo — OicHcid)t

no(B inniger erfreut alb bic bcutige, bic

neben aH i^ren lUorjügcn noc^ ben Bat,

'I5apa nnb 9Koma fagen ju fönnen. ®ab
Slinb bemiBt ben SäJert feineb Spicljcugb

nur nad) bem, wab cb fieb babei benft.

3(b ftBtt manebmol fröBlicB für mid)

bingelaebt. Wenn icb gefeben Bobe, wie ein

llcineb IDMbcBcn feine 'i*uppc — mod|tc

ber aucB ber B«lbe Stopf ober ein Jlrm

fcBlen, ober bab Seegrab oub ben ®ei*

nett Btrou4 guden — fo freubig BerjBnft

an fi(B gebrüdt Biclt, olb wäre fic bic

ftBönfIc ton ber SSelt. SBic cb mit iBr

fpracB, r<c, mongelb cincb SBägclcBenb, in bic

nmgetcBrtc SiiBban! bettete, ben Sticfclfncd)t

alb ®fcrb botor fpannte unb ftc bonn ftolj

bei 30 ®rob ^li^c quer über ben ^tof

Binweg ScBlittcn fuBr! SoliB fiinb freut

ficB ebenfo fcBr, Wenn cb eine tfünfjigpfennig-

puppc unter bem winjigen fficiBnocBib-

bäumcBcn pnbet, wie bab Sfinb rcieBcr

Sltcrn, bem ber SeiBnad)tbmann eine foftbare

Stnflcibepuppc mit allem nur erbentboren

3ubcBbr f^enft. Unb fo Buben au(B ba<

malb, olb im Sdiloffc beb SRitterb ober int

ipalofle beb ®otrijicrb bab JodenBoub ouf

bem SBciBnoeBlbtif^c ftanb, bic fiinber jener

©tern fid) nieBt mcBr gefreut, olb bic beb

ormen ^törigen in ber §üttc brunten, benen

ber ®cfiB einer Bbljcrncn lode ber 3n-

begriff aller irbiftBcn ®Iüdfcligtcit bünftc.

SRieBt wie bob Spieljcug ift, beftimmt fei-

nen SBcrt für bob Slinb, fonbern olb wob
cb iBm crfcBcint; unb je länger cb bei feinem

Spieljcugc, in feinem linblitBen ®cbantcn'

13. SuoDc. jurOubelffirr bfl baQfrl{(6rtt
ftunfignorrbforrcin« gctldbrt Don ('IcAuIeiii

ttattn Xictcidi. tilunft unb ^'dntiocrt,

iScrlag oou 3). Clbriiftoiirg in inundjrn

Ubb. 11. $uppe au9
rtnre italienUtbcn
Stripp e.

92at1onaImu|tunt, 92äriibrrg.
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410 l)r. Oforg üel/nert: ?tu« ollen ^Jiippenjlnben.

flbb. 13. Supbrn, jur ODbelfcIrT bri baurrlftbcn flunfloenieTbeorcclnl getleibet bon brn
Xamtn Sdfdjer unt> Cbfrmairr.

92ad>: ftuuft unb ^anbtorrf, Srildg oon 91. CSbfnbourf in 9Rfin<f>rn.

frciie bleibt
,
um fo

getuig ou(g jeine

,10luoä iif| ftc bc*

galten bibcntoifcn?"

lägt SBolfram Pon

l£|(genbacg bte ju>

genblitgc Sigune

ftogen, olS igt Stgio-

natulanbcr oon ber

aRinite (ptiegt. ,©oII

icg fic ju ben ißiip.

pen legen?" ift baS

ni(gt gerjerquidenb

finblieg, ift batin

niegt eine SBcobacg-

tung tuiebergegeben,

niie fie nur ein üla*

ter an feinem eige*

neu Sinbe gewon-

nen gaben lonn?

Unb Wir roigen non

SBolfram bon (£f(gen>

baeg, wie fegr er fieg

über bab fpöt errun-

gene ©Ifict an Rrau

unb lotgtcr gefreut

gat. aSic fpaggaft

itgmirrig unb fnur-

gtüdlicgcr ift ganj rig berügrt bagegen ber Serfager ber .SIrege

91oe4" (Ditlingcn

1093), ber auf Seite

323 feineä Qutgcä

fagt: „Semfirauen-

oolt liebet eine fon-

berlitge

gegen ben Stinbem

an. liai geget man
an benen Keinen

Söigterlein, welcge,

obwol ge noeg gar

nit roigen, ob ge

ÜJtägbtein feinb, noeg

oiel minber,»arumb

fic fol^e feinb, bon-

notg in igren $tin>

bcrfpicicn ou4 2um-
pen jufammen-

gcmaigtc ISoden

gcnimbtragen, wie-

gen, cinfätfegen unb

nerforgen." — ®a
toben wir un« bie

alten TOnneiönger,

bie mit greube bc-

riegten, bag igre

§erjallctlicbftc ein-

«bb. 14. Hilf $ubbf aub bfm Ofrniaiiifibfn gcrgcgaugen fei, fo
92ationaIntufriitn, 9/ürnbrrfl-
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fc^ud nie eine ftcine ißuppe.

„iläj raine4 todel, traute

f(^ocne tode“ ruft her fflol-

fcnfteiner au4; ,biftu4 (bift bu

ti), bcr freubcn todcn“ be-

grüSt er bie Uta^enbe; „bö

»c^tej (rcdjte«) funtcrtbdel"

rebet ein anberer bie (beliebte

an, bie fi(^ jum fommcrlic^cn

gefte gefc^müdt f)at. Slieib-

(|arbt Don Steuent^al fi^itbert

,®riberün alä (nie) eine tode

fpranc in ir reiben (rotem)

rode“, unb au(^ ber gute

SBoIfram oon @fc^cnbo(^ lägt

im Siturcl feinen ®d|ionatu>

lanber Hagen „fit mic^ un-

weit mit obre gefc^ieben fiat

Oon miner fumertoden". 2Ba-

rum au(^ ni(^t ba4 SBort gc>

brauchen? SEBenn einer fei-

nen ^rienSfehah fo jierliih

unb nett pnbet nie eine

fßuppe, fo ift ba« nur ein

Sob, unb fither nirb bie $iel-

gepriefene bann nicht au4gcfehen

nie ein „aKobepüppchen" ober gar nicht

Ubb. I&. Vite 9uppe au4
feem Oermoiiifdien National

mufeum, SÜcnbera.

mehr genefen fein alb eine

„bloge ipuppe".

Unb überhaupt , unfere

alten SHinnefänger, fie naren

burchaub nicht immer fo

lanbfahrige, oon einer aRüb-

chcnblume jur anberen flot-

ternbe ©efeHen, nie manche

fieferin nohl benfen mag.

Sie naren meift fogar

recht ehrbare, noderc $aub-

Döter, unb gerabe bie

beften unter ihnen fingen

in ihren Siebern, nie

glüdlich fte barüber genefen

finb, mit grau unb ftinb

am eigenen ^erbc auf ihren

iSurgen ju fihen. ®a mögen

fie gar Diel bem Knblichen

Spiele mit ben fßuppen juge-

fc^ut hohen. 3)enn no höUe

jonft einer oon ihnen, ber

®raf Siubolf oon 92ieunen«

bürg, bab SBort hergenom-

men, bab fo ganj bie äBelt

beb Sinbeb niebergibt;

,®oj tint fpilcte unb nab frO.“

Venetlanifdie Gondelgefprddie.
otn B. ßeffe.

I.

Komm', wir wollen einen Schmuck erdenken,

Den wir eins dem andern wollen schenken.

(Denn einmal wir beide arme Kinder

Fürsten werden sein und SchJIzefinder.

€ine Kette hab’ ich dir ersonnen:

Perlen, fern im Orient gewonnen,

Perlen, die perlmuttern und opalen

mit versteckten jähen Cichtern prahlen;

Dieser Perlen reiche Reihen sollen

Endigen in einen wundervollen

Busenslern von lachenden Ciirkisen,

Die bei jeder Regung Strahlen schiessen

Und inmitten eine Platte tragen.

Drauf in allem Golde aller Sagen

Cieblichsie in zarter Grbeit leuchtet:

ilphrodite. welche schaumbefeuchtet

Bus der OJelle schwebt. Die Göttin trüge

Deiner eig'nen Schönheit schöne Züge.

Ich hinwieder wünsche mir aus Glase

Eine zailgeformte. hohe üase.

Deren Wände müssten meergrün schimmern.

Und wie Sonnenschein am Cido flimmern,

ffunderlfarbig, neu zu jeder Stunde,

Irisspielend jegliche Sekunde.

In IDurano soll der beste Bläser

Schallen uns dies Wunder aller Gläser,

tag und Dächte soll er wund sich mühen.

Bis ihm larbenwunder Iraumhalt blühen

Und aus seiner reichsten träume Gluten

Uns der fabelhafte Kelch witd fluten.

Dann an warmen übenden, wie heute,

tönt der Kelch ein wundersam Geläute,

Und wir beide höten zu und schweigen.

Bis aus dem Geläute tieder steigen,

Cieder, die wie fabeln fremdet Zeiten

Jremd und schön in langen takten gleiten,

tief in Zauberglütk die Seele hüllen,

üller scheusten Sehnsucht Wunsch erfüllen,

hörst du? hörst du nicht? — Es ziehen

Schon vom Ufer her die IDelodieen,
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412 Sicfic: isionbflgejijrfidjc.

£s trglänzcn sdion in jähen Oatbcn

Untres Keldies lausendfache Jarben,

Über Redenlore hängt verblühend

Reil und schwer die Sonne, blutrot glühend,

Oie Cagune leudtlet aul in grossen

äeuerleldern, blüht in roten Rosen,

Jeiert aller Jarben reithsle Jesle,

Überslrömt mit Prunk uns stille Raste,

nein, der Bläser soll sich nicht bemühen,

Schau, hier siehst du meine Uase glühen.

Irgendwo im blauen Rleete hinten

(Uerden wir auch deine Kette linden.

II.

Ulas ich träume, trägst du? Dass wir beide

Restern starben und im weissen Kleide,

(Ueissc Blumen in den losen haaren,

ln der schwarzen Rondel meerwärls lahren.

RIocken läuten lern vom Kamganile,

Ulerden leiser, werden bald vom Kiele

Übergurgell, den die Ulellen schlagen.

Ulciler meerwärts werden wir getragen.

Dorthin, wo mit himmelhohen lllaslen

Schille schwarz am horizonte rasten.

Ulo die Jischerbarken mit den leuchten

Rot und gelben Segeln lieler leuchten.

Ulo die blauen grossen Ulogen brausen.

Ulo die wilden Schilierrnöven hausen.

Dort, durch eines Ulasserlhores blauen Rachen

Segelt abwärts unser leichter Dachen

In die Cielen, deren weile Räume
Jremd erlüllen die Korallenbäume,

Ulo in muscheln, die verborgen glimmern,

Bleiche Ricsenperlen kSstlich schimmern.

Scheue Silbertische glänzen leise

Uns vorbei und lassen Jarbenglelse,

Deren Jurche andre überglänzen

mit den goldenrolen, schlanken Schwänzen,

träumend dort in meilenlieler Ciele

Ulird uns sein, als ob zuweilen riete

Einer Blocke ton. ein Ulindeswchen,

Deren lernes Cied wir nicht verstehen.

Deren lernes Cied von engen Rassen

Redet, die wir langeher verlassen.

Und von Dingen, die wir ehinals kannten.

Und von Ulegen. die wir ehmals landen.

Einet Strasse, eines Kircheninnern

Ulerden wir verwundert uns erinnern.

Eines Hondelruls und mancher Damen,

Die wir manchesmal Vorzeit vernahmen.

Cächelnd, wie im Schlal die Kinder pllegen.

Ulerden wir die stummen Cippen regen.

Und das Ulotl wird, eh' wir s können lallen.

In Uetgessenheil und Craumlod lallen.

Übet uns die grossen Schille gleiten,

Dunkle Barken bunte Segel breiten,

Btosse üögel in der Sonnt lliegen,

Btanke Detze aut dem Ulasstr liegen.

Und darüber hoch und rein gezogen

Eines Sonnenhimmels blauer Bogen.

III.

In Burano, wo an ihren Spitzen

Rundert schöne mädchtn ileissig sitzen,

mit den weissen. allzuspitzen. raschen

Jingetn eilig lügend leine maschen,

Ulo an wundervoll geschallenen Stücken

Jtemde schöne Damen sich entzücken.

In Burano bin ich heut gewesen.

Ein Beschenk dir. Rina, zu erlesen.

Bh wie glänzten die brillanten. Irischen

Zartgeblümten Zeuge aul den tischen!

Bh wie zart in tastend leisen Ränden

Jühlte ich der leinen Dähte Enden!

Einen Spitzensaum und sieben Kragen

Ciess ich sorgsam mir beiseite legen;

Dass ein leiner Schmuck dich würdig ziere,

Rab ich gerne stchzehnhundetl Cire.

Dann erschaute ich und liess mir reichen

Uleisst Stidenkissen, die mit weichen

Breiten Säumen edler Brbeil prangten,

Säume, deren Jties von reichgeranklen

Spilzenktänzen und erhab nen Rosen

mir verlockend schien, dataul zu kosen

Rolde Ciebesslunden. Zwöll Zechinen

Zahlte ich lür jedes Stück von ihnen.

Eint Rondel liess ich damit lülltn

Und mit starkem Segeltuch verhüllen.

Diese Rondel, leider muss ichs sagen.

Ulard hinaus ins ollene meer verschlagen.

Und ich lürchte. unsre schönen Sachen

Ulerden nun den Jischen Jreude machen.

In den weissen Spllzcnrankcnkränzen

Ulerden schlanke Silbtrlische schwänzen.

Durch die maschen, die so köstlich waren,

Ulird der thuntisch und der Hering lahren,

Und die seideweidien Ciebeskisstn

tüerden von der Stört Brut zcrsdtlisstn.

Einzig eine kleine, arme Raubt

Blieb mir über und entging dem Raube.

Ditnm sie, Schönste, an der Schätze Stelle,

Die mir tückisch stahl der Rolt der Ulellc.

I
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Vom Sdireibflidi und aus dem Atelier.

Aus meiner Gymnafialzeii.*

Erinnttungen von

Ch. ß. Pantenlus.

et von un« beutidjtn ftutlänbcrii auf bfm
Sianbc etjogcn mutbe unb tpälec j^ubicten

(oüte, routbe buttp i)auäleirer jum Sintritt in

bi( Stertia bcO @tt)mmiftumO oorbtreitct unb auf

fflrunb eintr Prüfung in biefe aufgenommnt.

SII8 ic^ auf baä ©pmnaruim tarn (1H58), gab eä

in bfm 480 Quabratineilcn groBcn stuilanb nur

(in %ongt)mnafium, ba8 in Ißitau, unb ein $rO'

gumnafium iii Sibau. Xie au8 beni fogenanntfn

Cbtrlanbe, bem lianbftrit^ füblid; ber oberen

Xfina, flammcnben Jünglinge befugten fieilit^

mitunter auib bn« ©ijmnafium in Siiga.

3!a8 Stitaufc^c ©nmnafium fteQte ungefähr

bicfclben Jtnforberungen unb übermittelte feinen

£d)ülem ungefüllt biefelbcn Slenntniffc roie ba«

maI8 ein fflumnafium in 3>eutfit|lanb. Sä loat

in einem ehemaligen 'fialaiä fet|r

gut untergebraiht. ®te ftlaffenräume, bie fith

über jmei Stagen Verteilten, mären gro| unb
bodi, unb baä mar gut, benn bie Stiafjen maten
überfflUt. 3n bet Sertia unb brr Selunbo faften

je 70—80 Sdifllet, in bet lh*rima 40 unb mehr.

Sieben ben brei oberften Slaffcn beä h'xxxx'fti"

fdten fflvmnafiumä liefen nodi ^araneltlaficn

her, beten ilehrpenfum ungefähr bem Aiitfuä

eineä Siealgnmnafiumä cntfpraih. iiier erhielten

bie Schüler ihre Sluäbilbung, bie fpäter bie gorft-

fattiete ergreifen roollten.

Ser Unterricht mürbe biä auf bie Stunben,

in benen ruffifche ©efchiehte unb tuifif^e @eo-
graphie gelehrt mürbe, in allen Slaffen in beutfeher

Sprache erteilt.

?llä ich in baä ©iimnafium eicctrat, mar
fein Sireltor ein Siationalruffe, ber, ehe er an

bie Spihe eineä tlaffifchen ©pntnafiumä geflellt

mürbe, ein hbhätäv Siarineoffi,^iet gemefen mar.

Sr mar ein fleinet, unterfept gebauter Wann
mit einem behaglich gerunbeten iieibe unb tue«

jem $alfe. Seine freunblichen Slugen blicften

butch bie fflläjer einet in ffiolb gefafiten Brille

unb mürben baburch etmaä entftelit, bap fie be«

ftänbig blinjelten.

Set .jjfrt Sireftor mor ein auherorbentlich

gutmütiger S)tann, aber {einer Stellung in feinet

Weile gemachien. Seine Stenntniffe maten bie

afletbefcheibenfttn : er petflanb nicht nur fein

*) «gl. XIII. S. 700. XII. S. 071 unb
S. 426.

(Ubbrud «erboten.)

SSärtchen Satein ober ©tiechifch, fonbem oerfügte

mohl überhaupt nur übet ein äufeerft geringeä

Siffen. 3n richtiger Srfennlniä biefet Sachlage

bei^räntte er fidi benn auch batauf, an feinem

Seil bie Siäjiplin aufrecht ju erhalten, gn
roelchem ®eifte baä gefchah, bauon ein «eifpiel.

Sie iHeoifion beä Jtlartenbuclieä, bie am Sonn«
abenb ftaltfanb, mar Sa^e beä Jnfpettorä b. h-

eineä Beamten, bet feinen Unterricht erteilte,

fonbem nur mit ber Slufrechterholtung ber Siä«
äiplin betraut mar. Siefeni ^ettn legte an
jebem Sonnabenb bet Btimuä jebet ftloffe boä

ftlaffenbuch unb bie von ben Sltem eingegangenen

Sntfchulbigungäfchreibrn not. Sec gnfpeftoc

überjengte (ich bann, ob auch aDe, bie alä fehlenb

eingetragen motben roaren, Sntfchulbigungen bei«

gcbcocht hatten unb nerhängte Strafen über fol^e

Schüler, bie bie Schule ungerechtfctligtetrofifc

pcriäumt hotten. 3n einent Sonemet hotte bet

3nipettor eine längere Babeteife unternommen,
unb bet Sireftor nertrnt ihn. Olm erften Sonn«
obenb melbete fich }ur feftgefepten Stunbe jebet

Brimuä mit feinem Stlafjenbuch. Btimuä ber

Sertio mar bamalä mein greunb Slbolf, ein feht

munterer junget Jiert. Ser Sireftor fah baä

Stlaffenbuch butch unb netglich bie i'ifte ber

gehlenben lorgföltig mit ben eingegangenen Snt«

ichulbigungäfchceiben. Sarauf rnlfpann fcch jmi«

fchen ihm unb Slbolf folgenbeä fflefpröch.

Ser Sireftor (in fehr gebrochenem Seutfeh):

Slbolf, h'ft fehlen fieben Sntfdiulbigungäjettel.

Slbolf: 3oroohl, SjcfDfn,v

Sec Sirefcor: Jlbolf, ich bin für Sie feine

Sjcetlcnj, ich bin für Sie „bet .teert Sireftor."

Slbolf: 3aroohl, SEcellenj.

Set Sireftor : Slbolf, hier fehlen fieben Snt«
fchulbigungäjettel.

Slbolf: 3aroohl, Sjcellcnj.

Sec Sireftor: Slbolf, mo finb bie fehlenbtn

Sntfdmlbiguicgäjettel ?

Slbolf: Sie önb nid)t Oothanben, SfceUcn}.

Sec Sireftor (fehr erregt): Waä ift baä für

eine Slntmort, Slbolf? Sie fehen bod), hier finb

noch fieben Schüler olä fehlenb eingetragen, unb
eä finb hoch feine Sntichulbigungäjettel für fee ba.

Slbolf: 3omohl, Sjceüeicj.

Ser Sireftor (heftig): Slbolf, moä finb Sie

für ein 'fitimuä 1 Sä haben fieben Schület gefehlt,

unb fie haben leinen Snlichiclbigicccgäjcttel. Wie
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IBnnen 3ic firf) erlauben, mir bie nt^cn 6nt«
((bulbigungbjettel nid)t jii bringen?

übolf ; Serjei^cn, ^cetlenj, aber bie Sieben
^aben eben geMmänjt.

2er 2ircitcr (in gellem 3'”^'’)' mab,

Slbolf, bei mir mirb ni(bt „gefdiroänät".

merbe^^nen maä fagen, Slbolf. SBenn Sie mir
nidit ^iontag bie fieben ßntfd)ulbigungBjettel

Dorlegcn, Werbe idi Sie abfeben. 3<b •oi"' leinen

SärimuJ bramhen, ber mir iiidjt alle erforber»

lidjen EntfdiulbignngBjetlel bringt.

Slbolf oerbeugle fid) unb ging. Gr ber-

fammelte borauf bie fieben Sflnber — id) ge«

l)örtc au(% ju ifinen — unb trug i^nen unter

großer t^eiterfeit ba« Setlongen beS 2ireftorä

Dor. Sätr überlegten unJ ben gaH nat^ allen

Seiten unb fanien ftbliefilitb ba^in überein, unB

felbft bie oerlangten Giitfdjulbigungojcttel ouä«

jufteDcn. 3d) ftbrieb alfo j. S. ;
„2a6 id) Gnbeö-

unterjeit^neter am SKoiitag non 9—11, am Sfflitt«

wod) non lU— 12 unb am Sonnobenb non 8—

9

bie Stbule neriöumt ^abe, befdjcinige it% f)ier«

burt^. S»ntcniuä."

Slm Siontag brachte bann Slbolf wirflid)

biete feltfamen Gnlftbulbigungcn beni 2itellor.

Uns 3urütfbleibenbcn war, wöbrenb er fort

Wor, bo<h unbeljaglid) ju Siut, benn wir

waren un« ber unerhürten Sred)heit unfereb

Unterfangenb noH bewu|t. liniere Seforgniflc

erwiefen fith aber olb unbegrünbet. 9!ad)bem Wbolf

bie Gntfchulbigungbjettel bem lirrltor übergeben

hatte, nergliih biefer fie nod) einmal mit bem
ttlaffenbud); bann Hopfte er Slbolf freunblich auf

bie Sthulter unb entlieh ihn mit ben Sforten;

Sinn fehen Sie, Slbolf, wenn man (ich nur rechte

SRühe gibt, fo ift eben atleb in Crbnung.
SRon fonn fid) wohl benlcn, boB in biefem

Sommer niele Gntfd)ulbigungbjeltcl abgegeben

würben.

Gine Cuellc fteter Sorge bilbete für ben

2ireftor bie Uniformenfrage. SSir trugen eine

Uniform, bie bem heutigen Überrod ber beiilfthen

Cffij)iere bi« auf bie fehlenben Sldiielllappen glid).

®iefe Uniform war, folonge ber »aifer Siilolau«

lebte, ohne fUiurren in ber Oorgefchtiebenen SBeife

getragen worben; feit bem 9icgiernng«ontritt

Sllejanber« II. log aber bie Slbid)affung ber

Uniform fchon fo ju fagen in bet i'uft, unb
ber liberale Geift jener 2age öuSerte fich bei

unä Sthfllern in erfler Dieihe in ti)blid)em

JiaS gegen biefe« an fid) ja gan,i fchmnde, lleib«

fame nnb bequeme JtleibungBftüd. G« galt unter

un« für ben SluBbtud einer nieberträd)tigen

Einncbart, bie Uniform nach Sorfdirift juge-

tnüpft JU tragen. Sfet irgenb auf fnh hielt,

lieh fid) ben toten Strogen niel niebriger machen,

ol« er fein Sollte, unb forgte aufjerbem bofür,

baft ba« rote Sanb um bie 'Blüpc oerbolener*

weife abnehmbar war. 3»>’ge .V'erren oon au«>

gciprochcn libcrolcr We|"innung hielten oiich noch

borauf, bah müglid)ft Diele .ilnüpfc fehlten unb

riffen bie Dlöhte übet ben Gllenbogen auf. SJian

trug bie Uniform aud) nur nod) in bet Schule

unb bewegte fid) ju £>aufe unb auf ber Strohe
nur in Gioil, obgleid) ba« ftreng Bctboten war.

2et 2ircItor toat in Stcrjmciflung. 'Sei

bem in Ifjetcteburg hertfehenben Weift toogte et

es nitht, enetgifd) einjufthteittn
;

onberetjeit«

muhte fein militörifd) gefchultet Weift unter bem
Slnblid unferer mihhonbelten Uniformen unfög»
lid) leiben. Gr nerfuchte e« baher mit einem
SRittelweg, ging »on ftlaffe ju ftloffe unb Det-

fünbete überall folgenbe« Seogtamm; „3<h ^e«

merte mit Sebauern, boh Sie gehen ohne Uni«
form. 3u gehen ohne Uniform ift »erboten.

3ch werbe 3h"en fagen, wa« ift jept erlaubt:

'i'enn Sic toollen gehen ftrahüber, Wnnen Sie
gehen ohne Uniform. SBenn Sie wollen gehen

ftrahouf, ftrahab, müffen Sie hoben Uniform.“
Sctgeblid). SBit gingen fowopl „ftrahüber“

wie „ftrahouf unb ftrahab“, womit bie Slbftat«

tung eine« Sefinhe« refpeftine Spaziergänge ge«

meint waren, ohne Uniform, unb btefe würbe in

ber Sihulc felbft immer tchcuhlitber, bi« fe enb-

lith ganj unb gar abgefchafft tourbe. I^fi ol«

boä gejehehen wor, erlanntcn mir, bah bie Berhahte

benn bod) auch ihre grohen Sorjüge gehabt hotte.

2ie Unterfchiebc jwiichen bem reichen jungen

9Rajorot«herren, bet unter un* jahlrcid) Oertreten

war, unb bem atmen 3nngen, bet ftd) burch

hSrioatftunben mühfom übet Soffer hielt, traten

jept erft aud) in brr Stleibiing hteoor. Gin
'Jiuhere«, ba« immerhin auch etwa« auf ba«
3nncre jiirüdwirltc.

Söhrenb aber bie Uniform in ben lepten

Stobien ber Sd)minbiucht lag, Dernrfochtc fie

unfetem Xireltor noch »icl ^lerjleib. 3<1) ft^t

ihn noch, wie et in feinet in bet lßalai«ftraf)e

liegenbcn Sohnung om genfler ftonb unb bie

in GiPil an ipt »orübetgehenben ®l)mnafiaften

burch ein Cperngla« muherte. 2a er ober f»

lurjfid)tig Wat, bah felbft feine bewaffneten Stugen

nur fd)lecht fahen, fo mar et frechem SJeugnen

pegenübet ohnmächtig. Gr wor e« ou^ fonfl

)cbem Schüler gegenüber, bet ihn richtig ju
nehmen muhte, .jjielt fich j. S. ein folchcr mäh«
renb bet Unterrichtaftunben mflhig im Storribor

auf unb würbe bort Dom 2ircItor überrofeht,

fo brauchte er nur bie Xhüre ju einem beliebigem

Stlotfcnjimmet ju öffnen unb ben 2irettor fid)

tief »eebeugenb, mit: „Gjcetlcnj wollten gewih
hier cintreten," onjureben, um ob folcpet höflich«

teil butd) ein freunblithe« ftopfniden unb ein

gnäbige«: „5ch bonle 3hnen" belohnt unb jeber

toeitcren Slochfrage überhoben ju werben.

Sllä bie Uniform abgefchofft würbe unb auch

fonft ber neice Weift in ba« i'anb unb in bie

Schule einjog, waren auch unfere« 2ireltorJ

Sage gejählt, unb er jog fich füe ben Sommer
ouf feine im innetflen iUuhlonb liegenben Wüter,

für ben Sinter nach lUosIau jutüd. Sefuchte

ihn bort ein ftühccer Sdtülcr bc« 3Jiitoufd)cn

Wumnafium«, fo fanb et bie freunblichftc Sluf«

nähme nnb tourbe, wenn feine Sierhciltniffe eine

fold)c Wöbe irgenb ongebradtt ericheinen liehen,

mit einenc Steufunblänber hclchentt. 3ü Sfe.tug

ouf bie 3ud)t bietet ^lunbe war unfet 2iteltor

näntlid) loirtlid) ^Ochmann.
Sein 'Jiatbfolget würbe bet biöhetige 3n«

fpeltor, ein Wrof unb ehemaliger Wotbetillmeiftet.

2er Wtaf ftammte au« einer polnifd)en (familie,

war ober felbft ganj unb gar ein beuticher Stur«

länber. 'Sohl oOe, bie ihn gelnnnt hohen, ge-

beuten feiner mit l'iebc unb in ®ctehrung. 3<h
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fürcfttf otltrbinfl«, baS bcr ®raf in Sejufl ouf
gelehrte ftcnntnifjc fcinrm Sorgängei nicht fehr

übtd^en roor — (tint Stjeciolität roor bie Sucht

Bon ftanatifnoögeln —
,

ober et root ein Bon-
cnbetet ®entleman unb ein BtSchtiger Shutnller.

Sie Siäciplin bet Schule lieg jtuot untet (einet

Sieitung Biel ju tBünfchen übrig, unb bie Schtet

mochten iulehen, tnie fic mit ihren lobbänbigen

Schülern ouf eigene öonb jurecht (amen, ober

bet ®tof encichte e4 immerhin, bog fnh untet

biefen ein (totlce ghtflffühl entroidelte. 3n bie(em

$unft Berftonb er, fo übetnochfichtig et ouch ionft

tnot, (einen Spoft. Set Bornehm loirfenbc aUonn
mit bem etgrouenben Schnurr* unb Stadenbott

unb ben unjöhligen Röllthcn im ©ericht h“<t''

bie ®obe, auch ben linbönbigften beicheiben j^u

machen, unb angcftthtS feinet guten fingen hut

gereift nie jemonb gelogen. 6t foftte un« eben

otle immer ganj al8 ftanaliete an, unb bao roat

jungen itutlönbern meinet Oknerotion gegenüber

nicht fo unongebtacht, reit e* SuchPäbogogen
roohl etfcfteinen mag. 6treiefen reit unä in

Sachen bet 6hte al4 äUBetlöffig, b. h- rooren reit

»ahr, fchonten reit ben Sthreachen unb reaten

reit bereit, bie (folgen unfetet Sjonblungen auf
un? jn nehmen, fo lieg et unS im übrigen Frei-

heit Botlauf.

Sie ilehret bc4 Wpmnafiuraü, bie ben Sitel

„Cbctlehret" führten, waren weniger ejotifdier

ffatur aI4 bet Sireftor unb bet Snfpeftor. 3n
ben oberen « (offen reat ba« gachlehtetfhftcm

ftreng burchgeführt, bo4 heiftt ein Sfehtet unter-

richtete nur in bet Sieligion, ein jroeitet nur im
ffliiechifchen, ein brittet nur im i'ateinifchen ii. f. re.

3n ben unteren fllaffen, biä Sertia einfchlieglich,

war bab Stiftern ein gcmifditeb, bie Sfehtet unter-

richteten teilb nur in einem, teilb in mehreren

tföchem.

Sen ÜteligionbunterriAt erteilte unb eine

übetaub loütbige ffSerfönltciifeit. Siefer Eber-

lehrer roar fefton ein alter $err oon imponieten-

ber ®oltung. Sein flberaub (lugeb ffieficht, bab

ein feiner ^Ibfanger Sodenbart einrohmte, war
burch furjeb, nach oben gefämmteb, reeifteb ^oot
gefrbnt. 6r war ein fülann oon ebenfo tief-

gehenbet wie umfoffenbet 6felehtfam(eit unb
touftte auch 'U bet fogenannten „fchönen Sitte-

ratur" gut Sefdieib. Sein Sortrog war oller-

bingb für unb ju hoch gehalten, ober reet (ich

für fein (fad) intereffierte, lernte Biel oon ihm.

Sei feinet ganjen Ifäetfönlichleit mochte ihm bob

ffufrechterhalten bet SiSciplin (eine Schroierig-

(eiten, unb bet Schülerfflrroig reagte (id) ilgn

gegenüber hüchftenb in ber Form ehtfurchtbooll

geflelltct fnifflicher Fruflen hfruot. 3>' biefem

(^II fügte bet ölte .fiert ßeigefinger unb Saumen
fo jufammen, fo baft fie einen kreib bilbeten,

legte biefen bem Frogefteller auf bie Schulter

unb fagte mit einem feinen iläc^ln unb gons
Icifet faum oetnehmbarer Stimme; „l’fein liebet

junger Fteunb, (ominen Sic nach swonjig 3uh>^fu

roiebet. Sonn werbe id) 3huen 3htt Frage be-

onttBotten.“ SSir nahmen unb natürlich aUc

Bor, oon biefer 6rlaubnib feiner,^eit Gebrauch ,|u

madien, aber eb hat wohl feiner oon unb biefen

Sorfoft oubgefühtt, obgleich her alte .{lett nlb

®otte einet oierten Ftau loirllich ben oon ihm

inb finge gefaftten Sa'tftunlt nicht nur erlebte,

fonbetn aubh noch weit überlebte. 6ine metl-

iBürbigc 6igenheit beb ölten ^erm beftanb

barin, baft reit bie geiftlichen Üieber, bie bie

tägliche ünorgcnanbacht begleiteten, im aller-

fd)nellflen Sempo ftugen muftlen. fSit feftmet-

terten bie 6hotäle in bie fiuft wie bie flotteften

äieiterlicbcr , wob angcfichtb ihrer getragenen

Slclobien Überaub (omifch Dirftc unb unb, ge-

reift gonj gegen bie flbfidit, gleich bon ffnfong

an in eine heitere unb aubgelaffcnc Stimmung
oerfehtc.

3eh hatte mit bem Olten .Jiertn im fpäteren

l?ebcn noch einmal eine fehr intereifante Segeg-
nung. So et immer (ehr gülig gegen mid) ge-

luefen roar, (o erlaubte id) mir, ihm ein 6pem-
plar meineb erften Siomanb „Wilhelm Sfolf-

fchilb" mit ein paar fteunblid)cn Seilen ju übet-

fenben. Sab öjemplor roar (auni in feinen

(lünben, alb ich auch f<huu bie flufforberung

erhielt, iftn ju befuien. 3d) fonb, baft bie

Sohre fputlob an biefem Slüdlichen ootübet-

gegangen waren. 6t hielt ftd) nod) gan,^ fo

aufrecht unb machte einen ebenfo rüftigen 6in-

brud wie früher. 6r fagte mir einige nach*

fichtige fSorte übet ben fRoman unb fuhr bann
alfo fort; „flm meiften habe id) 3hte Courage
berounbert, lieber Sanlcniub.“ 3<h fah 'hn bat-

auf wohl rtreob oerreunbert an, unb er beont-

reortete bie ungeftedte Frage fo; „3ch nehme
an, baft Sie. alb 3hte Arbeit fertig war, fclbft

erlannten, boft Fh^ Üiomon ihrem 3<>fal noch

nach (einet Sichtung entfprad). Sie fagten (ich

aber, baft biefer Umftanb Sic nicht baoon ab-

holten bürfe, fie ju oeräffcntlichen, unb nahmen
fid) nur oor, cb bab ndchftc fSal beffer ju

machen. So,(u gehört fSut, unb biefen 3Rut

bereunbere ich. li^enn id) habe ihn leibet nie

befeffen. 3<h habe in meinem Ueben eine ganje

ffnjahl roi(fcnfd)aflli4er SUetle oerfaftt. SBoten

fic beenbet, fo fagte i^ mir, id) müffc ben Sat
Bon ^rotaj befolgen unb fie eine Seihe oon

Fahren liegen loffen, ehe id) fte Beröffentlichte.

Sahm id) bie SSanuffripte aber bann roieber Bor,

fo genügten fie mit nicht mehr, unb itft übergab

fie bem Fruer. ffber bab roor unrecht. 9San

muft es fo machen roie Sie."

3ch bin über.jfugt, boft eb ftd) in flejug

ouf (eine nie oeröffentlichten SBerfe fo oerhielt,

loic bcr alte $err erjählte, unb id) bin ebenfo

baoon übepicugt, baft bie theologifche füiffcnfchaft

®tunb hat, bab ju beflogen.

Wlb ber ®raf Sireltor routbe, übernahm
bcr Scligionolehtet bie Fufpedion, unb bet

Seligionbunterri^t ging in bie (''önbe cineb

Shcologen übet, ber ftifd) Bon bcr Uniocrfilät

(am. Fung, energifd) unb thatenburftig roirfte

biefer roie ein unb ganj ncueb Clement. Cr
hatte in Sorpat anfangb ein reilbeb üeben ge-

führt, war ober bann burch ben Cinfluft einer

eblen Ftau ju einet ernften dirifllichen h'ebenb-

auffaffnng geführt worben nnb war nun oon
bem SBerlongen erfüllt, bie neue ihn beglfidenbe

6t(cnntnib auch auf feine Sdiüler ju übertrogen.

SSährenb fein iBotgängcr Seligion gelehrt hatte

roie eine anberc Siffeuftbaft auch, roar et be-

müht, fte in uns alb ein fubjeflioeb Cmpftnbcn
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ju tnoficn. Sdiültr, bic (id) für bicfe grogen
tnlerfliicrtfit, lub et ju Ttcb in fein fiou«, lov<

mit it)nen luijicnidtnftlitbc tbeologiidie '£’erfe unb
lief) ibnen bei ber 2)i^tuffion Dofle Tteeilieit.

erinnere mieb biefet Slbenbe notb mit grogem
Vergnügen. Xie lebbafle, betbe Ülvt unfereä

Siebtet« roirtte im b6<bften fflrobe anregenb, nnb
bie (Sigenort feine« Gbaraftetä, ficb in einer

fteten Sanblimg ju befinben, mntbte ibn iin«

jungen Stenten nur nodj anjiebcnber.

let Cbetlebter für bo« (Sriediifcbe inor ein

(leinet, jietlid) gebauter 9Rnnn, ba« Utbilb eine«

banialigen beutfcben Qtelebrten, mm ber eleganten

Slrt, bie ja bin unb roicber audj fdinn bamol«

Bortam. ®t b“ft' flute Utanieten, ging

immer fiberau« forgfültig gefleibct unb nmr non

au«gefu(bter iiöflidjfeit. Sr tuat in feinem ffad)

Bon grober (Melebrfamfeit, nmrbe fpöter fßrofefjor

in tEorpat unb b“* nl« foldjrt ein lateinifieä

Cefiton Bon itgenb einer mir nicht betannten

Gigenart berouJgegeben, ba« ibm ben unein«

gefcbrüntten SSeifaH feinet Sacbgenoffen einbtadjte.

sU« Siebtet fpta^ aud) et leibet roeit übet unfere

atlpfe loeg. ®it bantten ibm für feine ^öflid)-

(eit bobutdi, bob loir un« in feinen Stunben
muftetbaft ftitt Betbielten; e« tuaren aber bocb

nur loenige, pbilologifcb befonber« begabte Sdjüler,

bie ibm ganj folgen (onnten. Sr fabte un«

mobl überijaupt ju febr at« junge Sieute auf, bie

ou« eigenem Snlereffe ficb weiter bilben loodten

unb trug unferen jungen 3nbten ju wenig

Sitdjnung. So gob er un« j. iö. ein paarmal
im 3abt etwa 5(kl ®etfe iponier al« Ifirioatlettflre

auf, lieb ficb ober biefe bonn nid)t etmo non un«

übetfepen, fonbetn fragte nur naeb ben Sdiwietig-

(eiten, auf bie wir beim Siefen geftoben wüten.

Gr netlangle in folgen Sollen, bab ibm jebet

minbeften« btei Scbwietigleitcn unterbreitete. 5!un

ift e« ja einleudjtcnb, bab jebet Sdinlet, bet 500
bometifdie Serie witdicb forgfültig butdigenommen
botte, auf Biet mebt al« auf bie Berlangte 3obf
Bon Sebwietigfeiteu geftoben war. lie meiflen

Bon un« aber faljen nur wenige Setfe bureb unb
bürten mit ber SriBatlettüre auf, fobalb fie ipre

btei Sebmierigteiten jufammen Ijotten. Slnbere

wicber lafen übetboupt (einen Ser« unb lieben

fidi bic „Scbwierigieilen" non jleibigen Stcunbeii

ober ec(auften fic burdi ba« Scrfpcccben, für ftc

anbere fcbriftlidje Arbeiten anjufertigen. Jtam ber

Jetmin beton, on bem übet bie Stioatleflüre

flie^enfdjaft obgelegt würbe, fo würben bic guten

Ißbilologen um „Sdiwierigteiten" beflürmt, unb
wer Bon ibnen gutmütig war, ocrtciltc fic mit

Bollen $ünben unter bie Slameroben.

Sür Pbilologifd) nidit beanlagic (flemütcr war
e« oft teincüweg« lcid)t, ben gelebrlen ')lu«>

fiibrungen unfere« Siebter« gu folgen. 3<b etinnete

midi mit befonbetem (flraufen einet Sbüre, bic

Crio-Sbütc l)ie6, itgenbwo bei .fiomer oorloramt

unb jU unferet Selebtung in brei Bollen Stunben
befproeben wutbc. '«lud) ging e« unfetem t'ebrcr

wie onberen Sieuten auch, bie ibr gonje« i’ebcn

übet ben 'Sfidiern oerbtadit hoben, er fab mit»

unter buebftüblid) ben Sflulb Bot Siüumcn niebt.

3n biefet »ejicbung etinnete idi mich einer

luftigen Slnelbote. 3n ber Cbpffee wirb einmal

erjüblt, boS bie göttlicbe 'iieuelopeio fid) ju irgenb

einem 3wed in ben SKünnerfaol begob unb ,jwar

in Slcfellfdiaft Bon jjwei Stügben, bie einen Slorb

trugen, iann wirb weiter bcrid)tct, bü6 bie

2ome in würbiger .^oltung Bot ben Sreiern

ftonb, wübtenb je eine SMagb ibr ben lang

ijctabwallenbcn Schleier bir'*- iri^iefe Stelle,"

fogte unfet Siebtet, inbem et noch feiner ©emobn-
beit bie Stille ouf bie Stirn febob, „ift in fad)-

lieber Sciiebung eine bet fdjwierigflen, bie id| (enne.

S« ift un« bod) eben erft etjüljlt worben, bag
bie beiben SDiügbe ben Aotb trugen. Sie («nnen

fie nun ffienclopeio jut Seile fteben unb ipt ben

Sdileiet bollen?“ SBir foben un« beluftigt on,

einer unfercr Siitfcbnler aber nahm bicfe „Sebwic-

rigteil" gonj ernfi, erhob fii unb jagte im
breileflcn obctlfinbifeben Iiialett: „vätt Cber*

lübret, («nnen wir un« ben fpürgang nicht Biel'

leidil fo bünicn, bog bie Wügbe Botbür ben

Korb müglügtcn?“ Sit (onnten bei oller Gbr-
furcht Bor unfetem gelehrten Siebter nicht umhin,

in ein fcballcnbe« ©clücbtcr au?jubted)en; ber

.fierr Cbctlcbret ober errötete übet unb übet,

febob fid) bie Seide boftig brrouf unb wieber

herunter, fticb ein (urje« S'odicn ou« unb erflürtc

bann, fein feborffinniger Sebület (önne wohl
recht hoben.

Sei aHebem loirftc iinfcr „©rieche“ bod)

febr anregenb, unb Biele Bon un« trieben oud)

priuatim oicl gtiediifcbe Slcltüre. 3<t) petfönlid)

(onnte j. S. einen großen Seil ber (öftlicben

Slicbet sinalreon« au«wenbig unb weibete mich

an ihrer unbcfcbrcibliiben ©ra,iic mit immer neuer

S'uft. Gbenfo oetbonfic id) ^erobot Biele feböne

Stunben. 3<f) (onnte non fröbefter 3uflenb an

nie genug münblid) ober fd)rifllid) erjüblen

hören, unb .'fierobot ift ja ein Grjäblcr adeterjtcn

Sionge«.

Wuth ber i'ebter für ba« Sioteinifebe war
eine ifierbe bc« ®i)mnarinm«. Gr bcfofi fepr

gtünblitbc Sacblenntniffe, unb feine 'fierfönlithleit

bolle Biel non bet Sürbe unb bet Urbanitüt eine«

ootnebmen 'Jiömct«. SRan (onnte ficb ben fiberau«

ftattlicbrn ddann febr gut in einer Soga Bor-

fteden unb hotte grofjcn Diefpelt Bor il)m. Sein
Hortrag war febr intereffant; c« log aber in bet

innerften IMatur feine« gelaffcnen, ootnebmen
Sefen«, baf) er fid) borauj befebrüntlc, ben tern-

begierigen unter feinen Scbüleni «war jebe 9Jt«g-

licblcit einet nmfaffenben Selebrung ju bieten,

fid) ober um bie jerfabtenen ober trügen nicht

weiter ju (ümmern.
Stübtenb biefet Siateiner in olbmpifdier Siube

feine« ?lmlc« wartete, würbe e« feinem Stodegen

in ben unteren Sllaffen nicht fo gut, Gr war
einer jener unfeligen i'el)rer, bic auf (eine Seife

Si«ciplin holten (önneu, unb er muh borunter

unfüglid) gelitten Ijobcn. Gr Bctfügic, wie id)

gloube, über fd)öne Stenntniffe unb war gon,! ge-

mih ein grunbguter Stenfeh, aber gerabc biefe

leptere Gigenfchaft würbe ihm, neben feiner mah-
lofen ^lefliglcit, jum 'iierberben. Gr war nünilid)

nicht im ftanbe, auch nur ben bSSartigflcn Scblin«

geln ihre '«litte um Set.jeibung abj|ufdilagen, unb
biefe Sdiwüche mürbe in ber grculid)ficn Seife

mihbrouebt. '«Im toUften ging e« in ben beiben

'«tadnnittagüftunben her, bie am SDiontng erteilt

würben unb bie man unbcgteiflidierweife gerabe
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biefem fieptet fibergeben ^ntte. %a nnren j. 9.
in bet tertia brti junpe Seule 8., 9- unb 8.,

bie felbfi unlet un< milbem 8oHe nii^t i^te*-

gleidjen ^tten. Sie faften immer einttd^tig bei

einonbet auf ben brei lebten 9ldben. fRfiiften

mit bem 9eginn bed Semefterb bie neu in bie

Äluffe 8er|ebten ein, fo fdioben fie bie brei no(^

Ofen. ®ie nöt^fie 8etfebung btatfile pe ober
miebet auf i^te Stammbldb^. ttaum batte unfet

unglfirflidjet SJebret ba« betreten unb
bie fpörlitfi Ämnefenben oermoebt, bie im ®ange
bepnbliibe S(blad)t einpmeilen einjuflellen unb
bie mitgebracblen fiiomanc oufi ben S^ulmappen
u nehmen, fo erflang oon ben lebten 9Ifiben

et ein breipimmige«: ,So leben mit, fo leben

mit, fo leben mir alle Inge." ®atnuf be!nm
bet ^btet einen feiner Sutanfdlle, ballte bie

SäuPe, rerfte bie blrme empor unb brüllte: „8.
— b'tood ! Sofort b'»au« !“ Sotauf fid)

8., froben Wngefitbt«, erhob unb ba« »laffen-

jimmer ocrlieg, um auf bem Sorribor bie Harne*
toben ju ermatten. Xiiefe erhoben nämliib ihren

Sang nunmehr jmeiftimmig, unb ali auch 9.
por bie Xhfir gefept mar, fang S. allein fort, bid

auch er ben ®enoPen naihgefdiidt mürbe. Um
fünf Uhr erfthienen bann alle brei roieber unb
erbaten fuh oon ihrem i'ehrcr immer miebet mit
(itfolg, bop er bie ihnen erteilten lobel aub*
prith. ®elemt mürbe unter biefen Umpönben
natütlith fo gut toie nithtd, unb bie guten

Sthfilet unterfdtieben fid) non ben fd)led)ten nur
baburth, bap fie fitp eine ftiUe 9efd)dpigung
mahlten, mährenb leptcre lauten Unfug oerfibten,

alfo j. 9. mitgebraihten unb in bet HlaPe in

Freiheit gefetten äBäufen nadtjagten u. f. ro. 3)et

unglfidlithe wann auf bem Hatheber gebfirbrte

fith unterbePen mir ein Unfinniger, fonnte aber

abjolut niiptd aubrichten. filitf er bann ben

®rofen jut Siilfe, fo berpummte jroar bet Sätm
ougenblidlid) ; aber fauin haUe ber ®raf bab
3immet netlaPen, fo erhob er fid) miebet mit

oerftärfter (Bemalt. ler Uehter ront aber outh

mirfliih ooii unbegreiflicher Schmfidte. 3(6
innere mich, 6ap ich "o gan.teb Semefter hinbutd)

on jebeni SRontog, an bem ich anroefenb mar,
alfo elroa an jebem jroeiten, bei 9eginn bet

Stunbe an ihn ferantrat unb ihn folgenber-

mnpen ontebete: „Sie roiffen bod), ^lert Cbet-
lehrer, bap ich fonp ein fleipigcr Schüler bin.

34 ^be mich aber )u hexte nicht prüparieren

fönnen, roeil eine lante Dom i'anbe in bet Stabt
mar unb meine Xienfte beanfpruchte." Unb bet

(einebmegb bumme Wann glaubte jebebmal an
biefe „lonte oom Sanbe" unb anlroortete; „!Hed)t

fo, 9anteniub. dt lann jebem Schüler einmal
pafperen, bnp et pd) nicht Dorbereitet hat. (St

mup ei bann nur gleich beim 9eginn beb Unter*

rieht« bem Uehret fagen."

®er Oberlehrer für ®eiehichte unb (Peo-

graphie mar entfehieben fein ®elehrter, aber et

Derfügte immerhin über bie für ben Unterricht in

ben oberen .MlaRen eine« ®i)mnopum« erfotbet*

ii4cn Henntniffe. Xer fchon filtere Wann hatte

leibet in feinet ganjen ^frfönliehleit etwa« ent*

fehieben Äomifchc«. Sein ohnehin runber Hopf
mirfte bobureh, bap er fith ba« .tcoar immer
ganj futj fehneiben liep, wie eine Hügel, fein

9fiuchlein fpipte pch ganj eigenartig ju, unb
feine 9eintteiber jeigten ben ^nitt bet 9iebet*

mann«jeit. 6t mar ein treplieher, fifetou« gut*

mfitiger, joDialet Wann, aber fein 8ortrag mar
munberlich genu^. Sr unterbrach ihn nicht nur

fepfinbig but4 ein „8a, na," fonbem hatte auch

nicht feiten eine merlwfirbig outgfire WuSbruef«-

weife. So ebarafteriperte er j. 9. einmal Uub*

mig XI. oon ftranfreieh fo :
„8o, na, biefet fifinig

mar, na, na, fo re^t, ma« man einen Hnoten
nennt." Bi mürbe im allgemeinen nicht Diel für

i^n gearbeitet, unb ei ging lofiprenb feine« Unter*

ridit«, itumal in ben ®eographieftunben ,
wilb

genug i)et, aber nur au« 3ugenbübermut unb

ohne jeglic^ flfelmotlen, benn biefet i'ehter mar
gonj frei oon jenem 3öhjotn, bet feinem Hol*

legen )um 8erhfingni« mürbe, unb feine ®ut*
mfitigfeit mürbe banfbar anertannt. Knregenb

wirPe er freilich nicht unb wenn ich fix ^aufc

raftio« unb Diel mehr al« gut war, gefchichtliche

Stubien trieb, fo Derbanfte ich 6a« nur einer

angeborenen Hnlage.

Weber ®clchrter noch 9ü6ag^e mar bet

Cbetlehret für Wathematif. £t foB im Stioat*

leben ein liebenfiwürbiger Wann gemefen fein,

al« üehtet mar et ober entfehieben nicht an feinem

91ap. £r war ein longer, hagerer Wann mit

tief in ben ^5Men liegenben Kugen, wo« «ur

Solge hxUf. 6aB fein Hopf wie ein lotentopf

roirtte. 3<6 6“6e feinen «weiten Wann tennen

gelernt, bet eine fo cinffirmige, langweilige Speech*

weife hotte wie er, unb ich gfihne noch h«xtc,

wenn id) an feine Stunben bente. let ganje

Unterricht beftonb barin, bop ber Hehrer bie Sfehrfähe

unb 9eweife, bie wir un« aneignen fodten, an

bie lafel f^rieb unb pe fith in ber nfi4Pen

Stunbe htrfagen liep. Itopbera gab e« unter

un« tU4tige Wathcmatiler, benn getabe für biefe«

liath gibt ei jweifello« eine befonbere angeborene

Stnlage.

let Oberlehrer für ba« leutfehe Wat aud)

lein ©elehtter, perfügte ober immerhin über ou«*

teichenbe HenntniRe unb mirfte recht ontegenb.

(£r mupte auch in ber Hitteratur jener 3(tl gxt

9efd)eib, befap eine Dorjfiglithe 9ibliothet unb

gob folbhen Mülern, bie fich wie id) für bie

Hitteratur intereffierten, manchen mertoollen Wint.

Sine gropc bioQe im Unterricht«plan fpielte

ba« SHufpftfe. Wir hnIHn, wenn mich mein

®cbäd)tni« nicht tfiufctit, in allen Hlaffen acht

Stunben mächeiitlich Unterricht in biefet Sprache.

Wenn trohbem nur fepr wenige Don un« fie fid)

einigetmapen oneigneten, fo lag ba« in etfter

Sleihe baron, bop pch eine fo fthwete Sptothe

wie bie rufpfthe fiberhoupt nicht burch Schul-

unterricht erlernen Ifipt unb e« un« an jeber

©elegenpeit fehlte, pe ouperhalb be« ©nmnofium«
)u hbttx unb }u fprethen. Bi gab bamal«
aiiper ein paar ferxchthänblern unb einigen

wenigen geiedfchaftlidi nicht mit «fiplcnben Sitb*

alternbeamten leine SiuRen im Honbe. 8er*

h(ingni«DoU wot aber ferner, bap einer ber ruf-

fifthen Hehrer für bie unteren HloRen feinet Sluf-

gabe in leinet Weife gemaebfen war. Unter

biefen Uniftfinbeu fonnte aud) ber Oberlehrer, ber

in ben oberen HloRen unterrichtete, feine rechten

Befolge erjieltn, obgleich er ein ganj Dorjüglither

9(l^agni * fflaftttgt SRcnatl^rftt. XVI. 19üi;i9os. 1. 9b.
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Ü(^iti itmr. St |a^ aui tote ein Sfltiflane,

bunlcl^oadg mit brnunrn tlugcn, unb n>ar ein

entf(^ieben ^fibfc^ei Wann. Seine Sinne naien
übeiaub !d)arf, er fa^ unb ^örte, tvai auf bet

lebten Bant flddiaf) ober geflilftert mürbe. Sein

Bartrag mar ungemein lebhaft, et mar für bie

Citteratur feineb BoIfeJ begeiflert unb fonnte

aud) bie beutf^c leiblidi. 3mmett|in paifierte

i^m in biefer Siebtunq SSenfiblii^e«. So erinnere

i^ mid), bag mir einmal in unferer Si|rtfto>

matie ein Sebiibt lafen, baS „®et Hbenbftem"

bie6 unb unter bem ber 9!ame beb tuffiidjen

ii^teri Sebutorobli ftanb. ®et Cberlebret, bet

für fiprif ein feineb Smpfinben flrt'rt über

biefe« fflebiibt in beHfä fintjüden unb diaratteri-

fierte e« al* eine i'eifiung, mit fie eben nur biefer

litbter juftonbe bringe. BI« id) i^m mitteille,

ba6 bo« ®cbid)t oon Riebet unb bon S<bufom«ti

nur fiberfebt fei, eitlärte et ba« lutjet feanb für

unmbglid). bradjte i^m am näi^fitn Za^e
§ebelä Wnemanniftbe üieber, unb er raufete mit

redjt geben. 9!ai^ einigen SSodjen paffierte mit

einem anberen angeblid) SAufomififtben (!bebid)t

babfelbe; miebet suerfi Ungloubc, bann nol-

gebrungene Suftimmung. ®cr Jiert Obetlebter

mar baburdi fo eingefd)ü(btert, bag ein litteratur*

tunbiger WitjibflleT unb ieg unb ben Spag
mad)en tonnten, auip ein paar OriginaIgebid)te

oon SibutombK für Uberfepungen aiib bem
®eiitf(ben ju ertlären. Sobolb mir nur bie

$anb erpoben, pieg eb oom ftatpeber gerab:

„Snmogl, i(g meig figon, bab ig eine Uberfepung."

3m übrigen mar bet ^lert ein porjOgliibet

Öegtet, bradjtc eb fcglieglidj bib jum ©egilfrn

beb Jburatorb unb müre mögt noeg gbger ge-

giegen, menn er niigt unbergültnibmügig früg

gegorben müre.

®er tücgtige Wann mugte leibet jum Zeit

auf ben anerunfolibegen gunbamenten meiter

bauen, benn bei einem bet beiben tegrer, bie bib

jUT Zertia aufmürtb Buigfig legrten, mürbe nur
bti unglaublidige Unfug orrübt. ®ab lag jum Zeil

baran, bag fie ruffiftge ©efigiigte unb ruffiftge

®eogtapgie in ruffifeger Spraige Bortragen mugten,
mir aber noig Diel ju roenig Bufgidi nergauben,

um bem Sortrag folgen ju fbnnen. Zab ^lanb-

bueg, bab bem geograpgifigen Unterridg ju
IBrunbe gelegt mürbe, mar fiberbieb über jebe

Befigteibung olbcrn unb bob für bie ruififege

®efigi(gte äugerft langroeilig. 9fun ig bie ®e>
fd)id)te IHuglanbb Bom Sufgreben ber gürgen
Wobloub an fegt interegant, bie biefem Slbidjnitt

Borgergegenbe gieriobe, in ber bab fianb in eine

Wenge non Zeilfürgenlümern jetgel, aber idiroer

JU überfegen unb menig fegelnb. Ziefe leptere

Beriobe mürbe in Zertia oorgetragen unb jroor

unfägliig longroeilig. Zer Cegrer, bet miig

uuleniditete, figien an bem roiberfpengigen iJegf

flog ebenfomenig gteube ju gaben mie mit unb
eb niigt ungern ju fegen, menn mit bie Sadie

figetjgaft auffagten. Sir gatten unb in bar*

barifigem biuififig eine Bgtafe jufammengeftoppelt,

bie etroa fo lautete: „Zarauf ,jog 3fä*loro, Sroö-
toblarob Sogn, an bet Spipe ieineb Sonbfturmb
in bab üaub Bon garoblaro, Srootopulfb Sogn,
liglug alle Wünnet tot, ermürgte bie Seiber unb
SHnbet, Bcrbrannte bie Zbtfer, lieg bie Cbg*

bäume umgauen unb bie gifigteiige oblagen unb
jog bonn, teieg mit Beute beiaben, miebet in
fein Siinb.“ Ziefe Bgtafe fannten mit aDe aub-
menbig unb tagten ge ger, menn mir aufgerufen
mürben. Worauf bann bet Cegrer mit einem
melfen Cäigeln ben »opf figüttelte unb Bot gdi
gin tprad): „Welig ein Ungnn! Wein ®ott, tnelcg

ein Ungnn! ttännen Sie benn mitfliig nur
loligen Ungnn treiben!" Äbet mit tonnten in
bet Zgot niigt« anbete« treiben unb trieben audt
niigt« anbere«.

Za« 3ranj6g(ige mar falultatin unb mürbe
Bon einem Iieben«mütbigen ölten ®erm erteilt,

ber nuig jeberjeit fünf gcrobe fein li^. 3^
nagm an biefem Unterriigt niigt teil, meil
iig in biefer Spraige roeilet Botgefigritten mar
al« meine Witfigület unb in ben Stunben borg

nur ein Unfug getrieben mürbe, ju bem figon

anbermeitiq ®elegengeit qenug geboten mar.
Srebtäifig lernten mit beim ÄcIiqion«legter,

ber fegt gut unterriigtete unb eine folibe ®runb*
tage für fpätere Stubien legte. Sr lieg un« Biel

ou«menbig lernen, unb ma« iig bamal« lernte,

Tann iig geute noig fo figuetl gerfagen mie bie

®eiiglc(gt«regeln be« alten Mgner: panis, piscis,

crinis. finis u. f. m.

3m gtogen unb ganjen mürbe un« auf

unlerem ®nmnagum auSreiigenbe ®elcgengeit ge-

boten, un« tüigtige S^enntnige anjueignen, aber mit
mürben niigt bajn qejmungen. Wir mürben leiber

Biel JU fegt al« lunge Herren aufgefagt, benen
e« angeim gefteüt blieb, oon ben gebotenen

3rüigten ber Wigenfdiag ju fogen ober aber ge

audt unangerügrt gängen ju lagen.

Zie nertroutefleii gteunbe meine« Boter« ge-

gärten bem Bbel an, unb fie gatten meinet Wutter
uo^ feinem frügen Zobe in treuefter Weife jut

Seite geganben. So gatte e« gig non felbg fo

gefügt, bag meine Sigmegern unb iig gauptfäigliig

mit igtcn Rinbem netlegrten. Huig bie Bengo-
näre meine« Cnfel« in Sallga0en moren grögten*

teil« junge Sbelleute gemefen. So mar e« na*

türliig, bag id) mägrenb bet ergen Wonate in

bem Steife bet frflgeren Romeraben oerfegrte.

S« gellte gig ober halb gerau«, bag bei ber fdmr*

fen Sigeibung bet Stänbe, bie bamal« noig in

Surlanb allgemein mar, ba« boig ju Unjuträg*
liigleiten fügrte. Wan nagm e« bem einjelnen

übel, menn et feinen Hteiä ougergalb feiner

Stonbeägenogen fudite, unb met gig um biefe

Plnfigaiiung iiiigl lümmerte, erfreute gd) geringer

91igtung. So golt e« benn für miig, neue §teunbe

JU ünben, unb e« mürbe mir ba« infofem niigt

figmet, ol« e« ja an Sägnen un« befreunbeter

Somilien auf bem ffipmnafium niigt feglte. Ziefe

gatten figon bie unteren Slogen jufommen burig-

gemoigt unb nagmen miig freunblid) in igren

Rtci« ouf. Za« äugete un« oetbinbenbe Bonb
roor ein Cefeabenb, bet einmal mäegentliig gatt*

fünb unb auf bem in erger Beige SgüfefpMrefige

Stüde mit Oerteilten Boüen gelefen mürben. Zie
meiften Witglieber biefe« Sreife« moren lieben«*

mürbige junge Ceute, bie gib im fpäteren Ceben
a!« tüditig beraägrt gaben, entige gnb aber auig

leiber auf 3rrmege geraten unb gefdieitert. Wir
ftanben jmei befonbet« iioge. Zer eine roor eine

jener leiditlebigen Boturen, benen eine befitidenbe
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üiebenJrottrbigfeit in bie ffiiege gelegt worben ift

unb benen uDe l^ergcn jufliegen, nii^t um beffent*

willen, wo« fie leijien, fonbem um benentwiOen,

wo« r>t finb. ®er onbere war ein fe^er, bräd)-

tiger S^arafter »on unbebingter

manniiaft unb ritteiliib oom Scheitel bi« )ur

Soble, treu in iUebe unb fix ^at mir fSr

ben Sber^arb in bem 3toman: „3>n ®onne ber

^gangen^t" ali SSobeQ gebient. Sinfebnei-

benbe Hnregungen erfuhr ich ou« biefem Steife

nidit, wof|I aber Derlebte i<b in ihm siele frohe

©tunben. ®it fpielten jufammen Ihtot't, tonj-

ten, liefen Sihlittithuhe unb machten ben Dielen

hflbfthnt 3Räb<hcn ber ©tabt ben $of.
(Sin häufiger ®a|t in unlerem Steife war

ein SWitfthfller, ber unä baburth gewaltig impo-
nierte, bah tr mit einem gan) fertigen üeben«-

programm auf bie ©(hule (am. (Sr teilte un«
Staunenben mit, ba| et fi(h ganj bem tCienft

ber inneren Wiffton wibmen wolle. (St würbe
tunüthfl Xhtoloüit ftubieren, bann ju Pfarrer

Ufihe in 92eubetteUau gehen unb f(hliehli(h in

Surlanb eine Sialoniffenanftalt grünben. ®a bie

Seftrebungen, bie man unter bem ütamen ,3>«itte

SRiffion“ jufammenfaht, bamal« noch ni^t bi«

nach Surlanb Porgebrungen waren, fo war un«
ba« ade« ganj neu. S. aber hat fein Programm
iSunlt ^r fSunlt au«geführt unb entfaltet feit

langem in meiner Saterftabt bie fegen«reichfte ®ir(-

famleit. Hl« ich leptemal in meiner ^imat
war, führten er unb feine ihm ebenbürtige grau
mich burch ihre Siatoniffenanftalt unb id) hatte

meine greube an ihrem fchbnen, Don reichem (St-

folg gefegneten ®ir(en.

Obgleich S. auf ber ©chule fein auf bie Xh«t
gerichtete« IShriftentum gelegentlich <«ii jugenb-

lichem llbetfchwang settrat, war fein ®efen hoch

fo lauter, bah unfer ganj anber« gearteter

Srei« ihm gern ni^t nur Hchlung, fonbern auch

guneigung Rollte.

SMbeutiame Hnregungen erhielt ich burch

einen jungen Wann, ber nur wie ein Somet auf

furje 3eit meine ileben«bahn (reu)te unb ber hier

g. genannt werben mag. g. war etwa fünf gahre
ülter al« ich, würbe in ®orpat irgenb einer Hu«-
fchteitung wegen auf ein 3oht relegiert unb oet-

brachte biefe ^t im ^aufe feinet in Witau le-

benben SItern. (Sr befreunbete pth mit einem

meiner Setter, ber ein paar 3«htt älter war al«

ich, unb bei biefem lernte ich ih» lennen. ®r
war ein bilbfchbner jnnger Wann son herrlichem

SCrpetbau. Rabenfehwarje L'oefen umrahmten
rin feingefchnittene« HnlliP, beffen Hu«brud in

ber reijDoÜhrn Weife wechfrlte. g. Derfügte über

glün^nbe IMfle«gaben, war fehr belefcn unb ser-

hanb e« Dorjüglich, feinen IBrbanfen einen (larrn

Hu«brud )u geben. Weine Sewunberung, au«
ber ich Itin ISeheimni« machte, mag ihn wohl
«ngtjpgts haben, er nahm fxh wenigftrn« meiner

fteunblich an unb hüt mich äflhctifih ungemein
gefärbert.

Hl« ba« 3“ht »‘t. (ehrte er nach Dor-
pat jurfld, geriet Port in fchlechte Sefedfehaft unb
Derbarb. Siele 3«hee fpätrr würbe einem meiner

Serwanbten, ber bamal« in ber Regierung bie

Hrreftantmfachcn ju bearbeiten hatte, ein Xrupp
Sefangmer Porgeffihrt, bie al« Sagabunben au«

ben inneren ®ousernrment« in ihre (urlänbifche

^imat abgefchoben waren. ISinet Don biefen

fragte ben Seamten, ob et fich wohl feiner no^
erinnere, ©ie hätten einft jufammen ba« Wi-
taufche ®qmnarium befugt. tS« war g.

(Stfehredenb gro| iß überhaupt bie gahl
meiner ehemaligen Witfehüler, bie fpfiter fo ober

fo ju ®tunbe gegangen Hnb. 3d) wei§ non
nicht weniger nl« acht, bie fid) ba« Sieben nahmen.
(Eine biefet Jragübien ift mit befonbet« nahe
gegangen. Unter meinen Slnfienlametaben befanb

fid) and) ein jnnger ^err an« einem ber etPen
©efchlechter be« i'anbe«. Seine (Eltern erfreuten

fid) mit Recht be« grSfiten perfünlichen Hnfehen«,
unb auch ft Wbft betätigte ju ben fchänjten

Hoffnungen. (St war nicht gerabe heraortagenb,

aber immerhin ou«rei(henb begabt, fleißig unb
Don fe^r lieben«wflrbigem Ghatnlter. 9hit haf-
tete feinet Übetau« groben Hbflichleit, babut^
bob ihr ade« gntpotttttttibe fehlte, etwa« Somi-
fche« .an, unb man fühlte fid) unwidlütlich ge-

neigt, ihn JU neden. S8a« et fich cbenfo gut-

mütig gnaden lieb, wie e« au«nahm«lo« gemeint
war, benn aud) ber Rohefte hätte biefem feinen

Wenfehen nicht weh t^sn mögen.

Raihbem wir bie Schule Derlaffen hotten,

waren unfere Wege au«einanber gegangen, unb
id) fah ihn etfl wieber, al« ich ol« fertiget Wann
in Riga lebte. 3<h fuhr bamal« an jebem Sonn-
abenb nach bem nur eine lEifenbahnftunbe ent-

fernten Witau, um ben Sonntag mit meiner
Wutter JU Detleben. Sei Gelegenheit einer fol-

(hen gahtt traf ich btn früheren Wit^üler auf
bem Sohnhof. Sr hatte mittlerweile in Reter«-

burg mit fchönem Srfolg 3>tti«prubenj flubiert

unb fah r«h jebt nad) einem Rittergut um, ba«
ihm al« Wohnfih bienen fodte, bi« ihm einmal
bie oäterliche Hertfehoft jufiel. Hl« et mich gt*

wahr würbe, begrübte et mich fehr hftjliih mit
bem alten „bu" unb erjühlte mit in feiner leb-

ha|ten Weife non feinen Sriebniffen unb $linen.
Wir fahen un« bann noch mehrfach unter ben-

felben Ümftünben unb fuhren an einem ©onn-
abenb wieber jufammen nach Witau. ©eine ele-

gante Squipage erwartete ihn auf bem Sahnhof,
unb er bot mit an, mich nach Houfe ju bringen,

geh lehnte ba« unter einem plaufibeln Sorwanb
ab unb fah ihn, wübrenb ich J» cfub ber Stabt
jupilgerte, Dor mit herfahten. „Welch ein glüd-

liehet Wenfeh ift er hoch!" Pachte ich unwidtürlid).

Hm nüchften ®ien«tag fihob fich biefer glüd-

liche Wenfeh au« einem ReootDer brei Sugcln
in« Gehirn, fchnitt fid) bann noch bie SuUabem
buid) unb ftarb enblich nad) unföglichen Cualen.
Seine fein befaitete Seele hotte, wo« niemanb
ahnte, unter ben hormlofen Redereien feinet

gteunbe fo gelitten, bo6 et bn« Sieben nicht länget

ertragen (onnte.

Wie wenig geiftige Gaben, auch wenn fie

fehr ouffadenbet Slatur finb, ein erfolgreiche«

Sieben petbürgen, bemie« mir ein intereffantc«

Seifpiel. Sine« Sage« etfd)ien bet Sireltor in

bet Selunba unb teilte un« mit, bah wir einen

fehr auhetgemöhnlichen Hameraben erhalten wür-
ben. Wan habe in einem lettifd)en jungen Wann
Don 26 gahren ein ganj crftaunliche« philologi-

fchc« Genie entbedt, unb ba« Slehtetfodegium
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^a(K cntfc^Ioficn ,
i^m ju einer regelrechten

S)iltiung ju nerhelfen. Sr, ber Ziirettor, ermarte

Don un2, bog Dir bem jungen SRann jeine fchDie«

rtge SteUung noch 5hSften erleichtern mfirben.

9Rit biefem (Benie, bai h>ei 3- ht'ftc« «’09 >

hatte e4, Die bamaM allgemein erj^hO Durbe,

folgenbe romantifche ®eDonbtnU. 3- “ar Wie-

ner bei einem ®aftor auf bem Sanbe. Sineb
JlbenbS lehrte biefer in fpdter Stunbe Don einer

f^htl blxr Sanb jmrfici unb fanb feinen Xiener

eingefchlafen Die ^riebtich bet Ofroge Deilanb

ben belonnten hSagen. Stuf bem SchoS be4 Xie-

nerS lag, aufgefchlagen , eine griechiMe Cbnfiee.

®er ®oftor medte ben ®iener unb fragte ihn,

DO{u er benn bie Qbgffee genommen habe, ba er

fie bo<h nicht lefen fönne. „3ch lann fee ganj
gut begehen," mar bie libmafthenbe SlntDort.

Unb e4 etmieg fcch bei nlherer Prüfung, bah 8-
in ber Zhat bie Stunben, tn benen er auf feinen

^errn Dartete, baju Dermenbet hatte, ohne jebe

®ilfe Siatein unb ©riechifch Ju erlernen.

di hUtte ber Srmahnung burch unferen Xi>
reltor nicht beburft, um unb ju Detanloffen, bem
beftheibenen 3- freunblich ju begegnen. 6r hat

au| ber Schule gemih nur Srfreulichej erlebt.

SBit eiferner Snergie ftrebte er unter ben er*

fchDerenbften äußeren Umflänben DorDörtb, burch*

lief bie Schule, burchlief bie UniDerfitüt unb fah

fidh enblich ali (Bnmnafialobcrlehrer am 'fiel

feiner SBünfehe. ?lber ba Derfogte fein Rönnen.
di gelang ihm auf feine Seife, bie ^iöjiplin

aufrecht .tu erhalten, unb er muhte fAliehliih jurüct*

treten. Sch Dcih nicht, Dal no^her aul bem
armen 3- gemorben ift; jebenfnlll nicht ber gtohe

$htlöloge, all ben Dir ihn einfl ju fehen hofften.

fHoch ein britter meiner Rlaffenlameraben

erlebte, halb nachbem er bie Schule Derlaffen

hatte, feltfame unb romantifche S^idfale. l^ie

Domehmen polnifchen .'Benen in Ititauen fchidten

ihre Söhne mit Sorliebe ouf unfer Sumnafium,
um ihnen eine beutfehe Öilbung juteil Derben

JU laffen. Sir hatten biefe polnifchen Ramera*
ben fehr gern, benn ber Dornehme junge 'IJole

pflegt ein fehr liebenlDürbiger iUtenfeh )u fein.

Sie hielten eng jufammen, gaben aber in ber

Rloffe gute ®cfellen ab. (Kner Don ihnen, ein

bilbhilbfeher junger SRenfeh mit oor innerem
fifeuer bligenben braunen klugen fah oft neben
mir, unb mir freunbeten uni einigermahen on.

Sr mar mic alle feine ®oIflgenofien ein leiben*

(Ueibnaebt

uon Georg B

es bub in trüber flbendreil

ein Brausen an und Klingen

Und spannte durch die Uunkclbeit

(Ueitbin die eb enen Schwingen,

ein Rehbode hält im Wald den Cauf

Und äugt und wittert sdreu hinauf.

Das sind die Uleibnachtsglodeen

!

es rauscht der lorst in ihrem Zug
Und schiilleit vom verschneiten Bug

Den Schnee in dichten älodcen. — —

fchoftlither polnifdter Patriot. „SHein Urgtoh*
Dater," pflegte er gu jagen, „unb mein Srohoater

ftnb im Ran^f gegen bie Muffen gefallen, unb
mein ®ater ift Don ihnen fchmer Dermunbet mor*
ben. Sch Derbe auch $olen mein lieben hin*
geben."

Jlll im Sanuar bei Sahrel 186.1 ber pol*

nifche tlulftanb aufbrach, sfltcn meine früheren

polnifchen Schulfametaben , bie in Xorpat ftu*

bierten, fich ben Snfurgenten anjuf^liehen. Unter

ihnen auch 8" ber Schlacht bei ®irfen Durbe
er fchmer Dermurtbet, fchleppte hch ober trobbem
bur^ bie Silber bil nach bem acht SReilen ent*

fernten SKitau. 3<h nmr bamall fchon in Berlin,

unb bie meiflen meiner Rameraben Daren in

Sorpat, aber mein charaltecDoOer greunb ftanb

noch Dor bem übiturienteneramen unb mohnte
mit einem Rameraben in einem 3<mmer, bol he
bei lleinen &uten gemietet hatten. R. muhte
bal unb fuchte bei ihnen $ilfe. SRitten in ber

Stacht trat er, Don Blut unb Staub bebedt, bei

ihnen ein. „Rameraben," fagte er, „ich meih,

bah ><h euch Srohel jumute. Denn ich such bitte,

mid) gu beherbergen. 3<h nehme el euch nicht

übel, Denn ihr mich angeigt, aber id) Derbe ge*

hängt. Denn ich ben Btuffen in bie ^inbe fade,

unb id) möchte biefen Xob, Denn irgenb möglich,

nicht fterben." $al mar nun etmal für meinen
Sreiinb unb feinen ebenfo mutigen Rameraben.
ttrfterer hot gemih mit innerftem Bergnflgen an
ber ®efahr feine jiout gu SRarlt getragen. Xie
beiben Derbargen st. in ber Seife, bah immer
einer Don ihnen fich fronl melbete unb ofhgieU

im Bett lag. Sollte nun jemanb bal 3>mmer
betreten, fo mürbe R. ouf eine unter bem Bett

befjnbliche SRatrotie gelegt. Kuch bol tägliche

Seftheinen bei Slrgtel lonnte fo nicht ouffallcn.

R. genal fchliehfict), unb el gelang auch, ihn

glüdlich über bie ®renge gu bringen. Sr ift bann
noch Boril gegangen. Sol fd)lic'hlich aul ihm
gemorben ift, habe ich nicht erfahren.

Sch fogle fchon, bah roährenb meiner Schüler*

geit ein fehr fcharfer fflegenfoh gmifchen bem ein*

beimifchen «bei unb ben nichtabligen gebilbeten

Äreifen beftanb. ®iefer ®egenfoh führte aud)

auf bem ®l)mnortum gu heftigen Rämpfen, bei

benen ich thöriehtertoeife einer ber Siufer im Streit

mar. S<h ermöhne bal hier, meil biefe .'pöicbel

in meinem Sugenbroman eine ungebührlich grohe
iRoOe fpielen.

im Ulalde.

u[[e*PaIma.

Darunter sass ein Ulandersinann,

Dess Craum war hoch geflogen.

Als dem der Schnee hetniederrann.

Er hat die Stirn gebogen.

Und sprach: Es wirft der KieternasI

Aut mich die halte (Uinterlasl.

Ich trag' sic ohne Brämen.

Denn so, wie er den Schnee aul mich.

lUcrl' ich. Bert Christ, encin Ceid aul dich

Und weiss: Auch du wirst s nehmen! —

v_,c>uglc
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Erzählung von

Charlotte Riete.

mit fünf Jlbbildungen von P. Ritlh-IIIUndxn.
oerbotfU.)

T^r tagen um ben runben Jiteg unb
*V liebten ollergonb für ben SBcihnatgt«»

bäum. $abei erjäglten mir unS @ci(^icgten.

Ibin nid|t tagen, bag ed lauter SSeig'

naegtdgetcgiigten maien; aber über allen

lag boeg ein gewitter ©lang, eine SSor*

freube.

3(g batte gerabe einen grogen Stern

aus ©olbpopier fertig unb jeigte ign

unferm 3rcunb,

bem alten ®of>

tor. (£t nagm
ign in bie

:panb, fo bag

baS Siegt auf

ign gel
,

unb

betraegtete ign

naegbenflieg.

„Der göttc

t^tfeg aueg

mogl 3rcube ge=

maigt,“ fagte er.

,28er roar

tJritfcg ?" er-

tunbigten mir

uns. Der Dbf*

tor nagm fei'

nen Klemmer
ab unb pu^te

ign bebdegtig.

®r tonnte fegr

nette@cfegi(gten

erjagten; ober er

roar niegt immer

in ber Stirn»

mung. ^cute

fegien er gnö»

biger getaunt.

„SBenn ieg ben golbenen 23eignacgtS»

fiern gefegentt gaben barf, roiH ieg eueg

bie Oefegiegte oon Sritfeg erjagten. DaS
geigt, cS ift eigentlieg feine @efcgiegte. (£S

ift — io, roaS ift eS? 3eg roeig eS felbft

niegt. Jlber ieg benfe manegmal on gritfeg."

3eg brüefte igm ben Ootbftem in bie J)anb,

unb er nagm fieg ein Stüef Seibenpopier,

um ign fpdtcr einjuroiefeln. Dann begann

er ju erjöglen.

„®S roor ein»

mol furj noeg

2Bcignaegten,

als ieg grieba

SoeginSfa fen»

nen (ernte. Sie

gatte fitg hei

irgenb einer

fieltertreppen»

ftetterei ein

©ein gebroegen

unb tag nun

jappelnb unb

fegimpfenb aief

ber Stroge,

roogin fic fieg

noeg gefegteppt

gottc. Sie

fegimpftc ber»

artig, bog bie

Seutc, bie um
fie gerumftan-

ben , beroun»

bernb taegten.

SS gat ja aueg

fein SomifegeS,

roenn ein jegn»

jögrigeS, blaf»
Sie ^atte ftc^ bei riii«r fteaertreppcnttctrrrei rin Qein

Srbrocfirn . . .
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feiS, DerfümmerteS SRäbc^cn mit SBorten um
fic^ tnirft, bie man faum einem biifen Saft>

träger jutrauen mürbe.

3^ ^atte einen firanfcnbefut^ in ber

®tragc gema(^t, trat ^erju, fa^ balb, mag

pafjiert mar, unb na^m bie Steine in mei'

nen SBagen, um {i^neQ mit i^r inS Sranleu'

^aug ju faxten. Sie mar im ^bc^ften

®rabe entrüftet unb belegte mi(^ mit

Sc^mcii^ctnamen, Don bcnen „Ouadfalbct"

no^ einer ber feinftcn mar.

„3"* Stanfcn^aug (oH i(^?" fc^alt fte

unter anbem. ,®a fc^neiben fte mi(^ ja

ben Seib auf unb ben Sopf ab; ii) miQ

mid) nid| ben fleib auffc^neiben taffen. Sie,

bag mitt ii} nic^. Cuaeffatber, tag mir

aug'n SBagen!“

Sie nannte midf immer bu unb be>

tjanbette niitg überhaupt mit einem Sllanget

an Slefpett, ber mieber ben iBemeig erbrachte,

mie menig Stditung unfre heutige 3ugenb

Dor bem Sitter gat. 3^^^ Segimpfen gatf

igr inbeffen ebenfomenig, mie ihre Stngft.

3ch brachte fe in® Sranlenhaug, übergab

fie einer mir befannten Schmefter unb mar

fetbft babei, atg bag gebrochene S3cin in

l£ig gelegt mürbe. (£g mar ein Splitter*

bruch, bet Dorfichtig behanbett merben unb

ber ber Steinen Diele Schmerjen Derurfachen

mugte. Stber ge gab feinen Saut Don fich.

Sie fah ung nur mit ihren grogen bunften

Slugen an unb brohte :
„SBenn ihr mich

ben Seih auffchneibet, bonn follt ihr mal

fehen. Sie, bag tag ich ™*<h «ich gefalten.“

3m Souf ber Jage fegien fie übereafegt,

bag biefe Sirojebur niegt mit igr Dorgenam*

men mürbe, bag g« regelmögige SJlagtjeittn

ergiett, bog ge frcunblicg beganbett mürbe.

Stber ba ge eigentlich anjiegenbeg

Sinb mot unb igren SSfIcgern oft gßrrifcgeg

SKigtrauen
,

gcmürjt mit Segimpfmorten,

entgegenfegte , fo gegfirte ge niegt ju ben

Sieblingen ber Slbtcilung. 3tg befuegte fie

öfterg. SBenn man fieg folcg ein fleineg

iöünbet iStenb Don ber Stroge oufgetefen

gat, bann hat man boeg 3Dterege baran,

unb bag tfrieba mieg noeg regclmägig „S)u

alter Cuaeffatber“ nannte, berührte mieg

niegt empgnblicg. 3<g mir oft mie ein

elenbet Cuaeffatber Dorgefomnicn.

Sei biefen Sefiicgen erfuhr ieg bann

einigeg über griebo Soegingfag ©efegiegte.

Sie gatte bomolg, atg man ge in einem

Seguppen am ^afen fanb, gefagt, ge giege

3rieba Soegingfa; fong mugte eg fein

Stlenfcg. Sie gatte meber einen !£aufftgein,

noch fonft irgenb einen Slugmeig mit geg

gehabt, bag ge jur Sügrung biefeg Slameng

berechtigt fei, unb fonnte nur erjägten, bag

ge lange mit bet Sifenbogn gefahren fei,

unb igre Sflutter auf ein Segig götte gegen

motten. 3h'^t ougroanbernben (Sttern gatten

ge, obgegttieg ober unabfiegttieg, Dergegen,

unb bie Stabt, in ber ge gefunben mor,

mugte geg igrer annegmen. Samatg mar
ge Dier ober fünf 3og'^t ®tt gemefen; jegt

moegte ge jegn ober eff fein. Sttä Soft*

finb ber Stabt gatte ge fegon Derfcgiebene

fpgegemütter gegabt: bie meiften gotten fieg

igrer halb mieber enttebigt.

„Sie mögen mir oll nieg teiben,“ Der*

traute fie mir an, atö icg igr eineö

Segofotabe mitgebraegt gatte. „Stberö icg

bin nieg unartig. Stog, menn ge mir

fegtagen, bann f^tag icg mieber; unb menn
lontc mieg ein leeren Sageepott on ben

Sopf fmeigt, bann fmeig icg igr mieber

mit ben Dotlen STlitlggug. 3°, baö tgu

icg. Slberö unartig bin icg nieg.“

SJlit bem SotteftiDnomen „ianfe" be*

jeiegnete ge igre Detfcgiebenen fpgegemütter.

3gre jepige „Xante“ mar noig bie befte,

mie ge fogte. Suföttifl lernte icg biefe

fennen. mor eine btage, magere, for*

genDotle 3rau, bie mir immer mieber Der*

gegerte, bag ge Srieba Soeginöfa nur in*

$au8 genommen gälte, meif ge baö @elb,

ba* bie Stobt bejogtte, fo nötig brouegte.

„Song tgotc icg e* niegt, geegrter ^rr
Xoftor. Sic gat einen fegteegten Qgaraftcr,

geegrter $crr ®oftor, unb ge fragt unb ge

beigt. Unb tgun mit! ge nie etma*; niigt

einmal ein flcinc* ©emerbe gegen
;
unb bie

fßotijei ift fegon jmcimat bei mir gemefen,

meit grieba niemal* in bie Scgule fommt.“

grieba, in beren ©egenmart bie „Xante"

igrem |)crjen Suft moegte, görtc biefe

Slnfcgulbigungcn mit einem gemigen Sc*

gagen on.

„SBanim foll icg ©emerbe gegn, menn

Xante for mir Softgclb friegt?" fragte ge.

„Unb rcarum foll ieg in Scgule, menn icg

bo fein Suft ju gob? 3<g mag nieg ler*

nen, unb unfer Segrerin i* ein 'ßoftügr.*)

Slg, roa* ein Sagügr. X)ic gat ju mieg

gefagt, icg mär ein gräfige Xeem, mo icg

*) Unangenegtiic ’Btrfon.

Digitized by Google



423

fie ni; get^an ^att. Qtog einmol auf

i^ren beflen ^ut gcfpudt.“

„Jantc* fo^ mic^ mit i^wn Oertpaft^e*

neu Slugen an.

,3o, geehrter ^)err ®ottot, fo ift fie

nun. Z)a ift fein äiefpett unb (eine .8u<i^i

barin. 3)er liebe @ott mu6 ja wo^(

roiffen, n>e4f|alb folc^ fitnber auf bn SBelt

fmb. SBenn ic^ auc^ baS ^oftgelb nötig

^be, fo weif) i^ eö bo^ nic^t.“

Sie ging mit BorroutfäooOem Sopf-

fi^fitteln baoon; unb au(^ iäf tann mo^(

fügen, bag mir Sneba nid|t gerabe at4 ein

„3)u ^aft bod| im ßranfen^auS gelernt,

,$err S)o(tof }u fagen,“ lachte i^, „bann

^aft bu ^offentti^ aui^ Sorfit^t gelernt.
‘

„3m Sranten^auS ^ab’ i(^ ni{ gelernt!*

lautete i^re trofeige Slntmort. „®ie fieute

ba mag ic^ ad ni(^ leiben. Jlberö 3ntf(^

fagt, ba§ ic^ ,$err ®o(tor‘ fagen mu6."

„SBer ift gritf(^?“

„gritfc^ U gritf^l* ermiberte grieba

furj. ®ann füllte pe eine tlnraanblung

oon SBo^tmoHen unb gab etmaö au4fü^r>

tiefer KuSfunft. „3ntf(^ iJ Zante i^r

neuer (Einlogierer. (Et roo^nt fiinter bie

Sfeiebtt iro ftrantntl^auft.

notroenbige« SJlitglicb bet menfc^lic^en <äe-

feQfdiaft Dotlam. Sie mürbe übrigens fe^t

fdinell geteilt. ÜIS it^ (Enbe 3)2ärj gegen

übenb bon einem than(cnbcfu(^ nac^ ^aufc

ging, §in(te etroaS neben mit ^er. SS mar
grieba, bie mie^ mit i^rcr befannten Un-

befangenheit begrüßte.

„9lu bin ich miebet raus!" erjählte fie.

„Wimm bich nur in acht, ba& bu nicht

roieber bie Zreppc hinunterföHft unb ein

Gölieb brichft!“ ermahnte ich.

„@ott, f»ert Zottor, menn bie Zreppe

fo fteil iS, unb ich 9’^bb fchneQ lauf, bann

(ann ich ba ni; bei thun.*

^che in bem (leinen iiabuff, mo lein

genfter ein iS. ®a iS cS fein lolt im

Sommer!*
Sic mar im Schatten bet ^läufct ocr-

fchmunben, unb ich foh erft im Som-
mer mieber. ®a hibtte fie nicht mehr,

fonbem lief auf ein !ßaar Wicfcnftcljen

herum, bei beren 2tnb(ic( mir fchon fchminb-

tig mürbe. 3<h rief ihr ein mamenbes
ÜBort ju, boS ich mieber bereute.

®enn nach meinen Srfahrungen mit grieba

mürbe fm mir eine feljr impertinente Knt-

mort geben unb fich nicht meitcr um mich

betümmem. 3» meinem Srftaunen jeboch
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424 Charlotte 9iicfe;

fKeg fk oon i^ren ©tetjen hinunter, fc^ulterte Sit erjä^tte nodi mc^r Bon Sritfi^.

jte wie ein ®croct|r, unb ging neben mir ^et. ®r bejo^Itc rcgelrnäfeig feine SKiete
;

er

„®ie ^ot 5citf(^ mi(^ gefdientt!" be- eine Sompe; er ^ottc neulich

richtete fie. „äBeil ich ne ganjt SBoche einen ftnjug ,für neu" getauft. 3ch h“tte

nich nachgefeffen hob’, unb ioeit ich 3ebu* aber bamaU einige fehr fchiocr Sranfe,

(ein nich gefpudt hob’. tooQt ihr unb meine ®cbanfen tonnten nicht lange

nämlich fpuden, meii fie mir aubfchalt; bei ffritfeh Bcrmeilen. !£e4ha(b tnnnte ich

aberä bann bacht’ ich nn ^ritfeh, unb bann mich intlb oon 3<ricba, unb fie ftieg mieber

that ich e4 nich. Unb nu hot er mich tnab auf ihre ©teljen. 9iach bem Sommer tarn

gefchentt." ein fchtocrcr SBinter, unb ich oergal Snebo
„gritfeh fcheint ein guter SKann ju ftochinäta. 9iur um bic SBeihnacht«jeit fiel

fein!“ fogte iCh- pe mir toicber ein. 3hee lantc fchentte

,5ritfch?" 3n ihee fonft fo toltcn ihr ftcherlich nicht« jum ®cihnachten; unb

buntlen Mugen tom ein mörincrer ?(u«- nach ihren eigenen ®eftänbniffen gehörte

brud. ffir ocrfchmanb gleich n)icbcr; aber fit in bet Schule ficherlich nicht ju ben

ich h®Ue ihn hoch gefehen. »gritfeh i« aiebling«fchüterinncn , bie mon ju SBcih-

nett, ^)crt ®ottor. St überhört mich mein nachWbcfcherungen oorfchlägt. 3<h ttjotltc

Semen , unb bann oerjöhlt er mich wo«, ihr aber hoch eine KIcinigteit fchenten. aber

3ch hn^’’ nu an fo Biel Santen« gehabt, ich mürbe eben oor bem geft fo elenb, bafe

unb fein ein h“t mich ma« Bcrjähtt. Äbet« mich meine RoHegcn in ben Süben fchidten;

gritfeh tonn Berjöhicn. Unb et i« fleihig, unb ai« ich änrücttehren burfte, loar e« bei»

4>ert Sottor, ganjen fleißig. 9Benn et au« nahe mieber Sommer. SJleine $ra;t« nahm
bie gabrit tommt, bann lieft er noch ich nur ganj allmählich mieber auf —
SBücher«; unb alle Bierjehn Sagen« tauft eine« Sage« ging ich aber hoch mieber

er fich ein Stüd Seife, fl^ich hnt er auch ^nreh bie Strafe, in ber ich grieba $t'o*

ein Stfid Seife gefchentt.“ chin«ta aufgefefen hotte, unb fie tarn mir

mirtiieh gleich entgegen.

„SBie^geht e« 3hncn, $crr

Sottor? *©inb Sie fo tränt

geroefen, bah Sit beinoht tot

geblieben pnb? Smeimal höbe

ich flfftos*-“ ®k foh flonj ner»

änbert au«; mar bebeutenb beffer

gefieibet, hatte ein reine« ©cficht

unb trug einen ^den Leitungen

unter bem Ärm.

,3(h frage ätUnngen au«,"

berichtete fie, nachbem ich <hr

®u«tunft erteilt unb fie bann

nach i^rem (Ergehen gefragt hatte.

„gritfeh fagt, ich mug Selb

oerbienen, mcil bo6 ich f>a<h ri»

feine« S.Ieib jut Sonfirmatf^on

haben mill!"

Sic bemühte ftth entfehieben,

ein gute« Seutfeh ju fprechen,

aber immer ging c« noch "*(ht.

„SBirft bu benn fchon fo

bolb tonfirmiert!" fragte ich.

„9ioch nicht, aber fo früh

luie möglich. ®ann tomme ich

in Sienft unb merbe fiinber»

mäbchen, unb bann merbe ich

ftöchin, unb bann nehme ich
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einen SRann. 5ritf(^ (ogt, i(^

foH nic^t 9let(^ ^iroten; erft

mug id| rooS (emen unb ma^
(porcn."

S8ot Sritftg befam icg tnirf-

liä) ^oigacgtung unb fpra(g

ftc QU(g au4. Srieba {agte

niigt Die( boju; fie nicfte nur
einige 3RoIe, ots motie fu

fagen, bag iig Don Sntftg bocg

nur roenig mügte.

„3(g rooHte bir etmab ju

SBeignatgicn fcgenfen," fugte

i(g cnb(i(g. „über itg tour

}um t$eft nicgt gier: nun guft

bu bein ®efcgen{ ju ®ute be>

galten.“

„gritf(g mag feinen SEBclg-

natgten,“ antttortete gricba ju

meinet Übertafegung. „iffieig-

naegten iä mal fo gräpg ge-

mcfen. ®a gat fein SBater

feine SRuttcr totgefi^ffen unb

bann gcg felbft aufgegängt.

9fu mag Sritfcg feinen 3Beig>

nacgten. Seine äRuttcr ift nett

gewefen; Zante gat ge früger

gefannt, unb Zante gut mir

bie @ef(gi(gte e^äglt. gritfeg

fagt niigtS barüber. Segten

SBeignaegten gäbe ieg ign ge«

fragt; .gritfeg, fag mal, loie

war ti eigentlieg mit bein SBatcr unb bein

9Äuttcr?‘ ®a gat et fteg rumgebregt unb

ig weggegangen. Zen ganjen Slbcnb gat

et geg eingefeglogcn unb ben anbern Zag
aueg. 9le — SBeignaegten mag er niegt."

Sie ging mit igrem 3citung4paefen in

ein $au4, unb icg wanberte meine 3Bcge

weiter. Zag gritfeg ein fo traurige« @r-

febni« gegabt gatte, tgat mir natürlieg fegt

leib; aber ieg Dergag e« balb Wiebet. 3n
ber gtogen Stabt wirb man abgeftumpft

gegen fegreefliege ®efcgiegten unb f^iebt fie

lieber Don geg, at« bag man ignen naeg>

9fgt-

2lbcr al« e« wiebet SBeignaegten Würbe,

unb ieg in einem fteinen igapietlaben einige

golbene SBeignaegföfterne jum SJerfegenfen

erganbette, — bie wirfliegen Sterne fann

man leibet niegt Derfegenfen unb würbe fie

wogl aueg für geg begatten — ba baegte

ieg wieber an f^ieba Aoegin«fn unb an

gritfeg, ber geg ni^t« au« SBeignaegten

maegte. 3eg Wat grabe in bem Stabtteil,

in bem ieg grieba immer begegnet war;
geute wollte ieg ge ouffuegen unb fie jum
fficignaegten bei mir einlaben. Zen bunf»

len Seiler, in bem fie mognte, fannte ieg

Don brouien; ieg befegtog, in feine etwa«

fegaurigen Ziefen ginabjufteigen.

®n ber geilen Zreppe, in ein Zueg ge-

güDt, fag grieba unb ftriefte.

„gritfeg ift ftanf !* Wat igt erge« SBort.

„Zann wig ieg ign befuegen!“ erwibertc

ieg; aber fie fegüttelte ben S'opf.

„®r mog niegt, $ert Zoftor; et fagt,

er Win allein gerben. ®r mag feine Zof»

tot«. Za ift ein Zoftor gefommen, al«

feine SKuttcr tot war; unb ber ift gräfig

gewefen. 9lun wig er afltin gerben."

3gre Stimme flang troefen unb gleieg-

mütig
;
aber igre Söge gatten etwa« fonber-

bat Starre«, Serjogene«. ®l« ieg nun in

eine fleine Süegc eintreten wollte, in ber

„Zante" gintcr einem Rageetopf fag, gellte
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426 mütlolte SJiffe; SrUfd^.

fie mit beinahe in bcn SBcg, unb bie

alte Sneba erftanb in i^m SJUb^eit.

,SRi(^ herein, bu altOuadfalbet! gritf(^

»iH allein fierben, ganjcn allein!*

Sie würbe bann boc^ jur Seite ge»

fc^oben, ,Jante“ raimmerle einige ®nt((^ul*

bigungen, unb icb brang ju grityi^i ein. —
®er alte ®oftor ^ielt einen Slugcnblid

inne unb fa^ auf ben ©olbftcm, ben er nod|

immer in ber ^nb ^ielt.

meig nic^t, melcb ein %ilb i^r

euc^ Don 3ritf(^ gemacht ^abt, no(^bem ic^

Don i^m er»

jä^lte. 3e&

bad)te mir unter

i^m einen gro»

6cn
,

flarten

gabrifarbeiter,

ber feine ^nb
ft^fi^enb über

bem (leinen

äliäbt^en l)iett,

unb feine Sac^e

bis ba^in gut

gemacht ^atte.

21U i^ je|t in

bem (leinen

buntlen 9iaum

ftanb unb mi(^

nac^ gritf4

umfa^ ,
(onnte

id| i^n juerft

nic^t finben.

3)ann entbedte

\d) i^n cnbli(^

in einem alten

Sc^nftu^l in

ber bunlelfien

(Sde be4 bun(»

len ®emad|c4.

(£4 mar ein

f(^tanter, etwa

jmanjigfä^riger 3J2enfcb, beffen glönjenbe

2lugcn mic^ feinbfclig anfa^cn; unb er

mar im ^öcbftcn Stabium ber S(bminb»

fud)t. Sr fagte (ein Sort, al4 ii^ mich

5u i^m fc^te, eine Sampc anjünbetc unb

freunblic^ auf i^n einrebetc. 2114 ic^ feine

^wnb faffen molltc, jog er fie fort; al4

id| i^m in bie ?lugcn ju fc^cn Der»

fu(^te, blidte er jur Seite, gdi mci^ nie^t,

ma4 bie 3Bclt i^m get^an ^attc; aber fie

mugte cntfcblic^ an i^m gefünbigt hoben.

(Si holf ou^ ni(bt4, ba| grieba fid) bc>

ruhigte, ju ihm trat unb mir ein einiger»

mähen gute4 3<ogni4 gab.

,Sag mal ma4, gritfeh! ®er 3)o(toc

ift nicht fo fchlimm! Ser ift ganj orbent»

lieh- Ser mirb auch fterben : mit bem

(annft bu fprechen."

gritfeh fah mich mit einem fcheuen Sölid

an; bo4 mar alle4. Sr fchien nicht ju

glauben, bah i<h 6alb fterben mürbe; unb

big jeht höbe ich (4 jo auch nicht gethan.

S4 nügte auch nichts, als ich <h>» fogte,

bah grieba fich fo ju ihrem Vorteil Der»

ünbert hotte.

Sin freunb»

lieberer fluS»

brud trat in

feine abgejehr»

ten 3öge; aber

er mor gleich

mieber Der»

fchmunben.

34 flina

alfo mieber.

iSenn bie SDlen»

fchen nichts Don

einem miffen

wollen, bann

muh D<on fie ge<

mähren laffen.

Srfi, als ich

mieber auf ber

Strahe mar,

fiel mir ein,

bah ich oiein

deines $a(et

mit ben SBeih»

nachtsftemen

bei gritfeh hotte

liegen (offen.

3urüd(ehren,

um fie }u holen,

wollte ich nicht:

fie muhten ba bleiben, obgleich gritfeh

fchmerlich nach ihnen fehen mürbe.

9lm onberen SRorgen, gleich nach meiner

Sprcchftunbe, brang grieba Dläblich in mein

3immcr.

„Sich, 4>cnr Softor, gritfeh hot fich fo

über bie Sterne gefreut. Seftem obenb

hoben mir fie gefunben; unb ich muhte fie

gritfeh in bie ^laiib geben, grüher hot feine

fDiutter ihm immer einen SBeihnachtSftcm

gcfchentt
;
aber Wie fie nun tot mar, molltc

er nid)ts mehr Don SBeihnachten miffen.

. . . Sin fceunblidirrer Suibcuif trat in feine abgejeiirten iJöge;

aber er mar gleid? mieber peifdimunben . . .
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Unb nun ticgen auf einmat fünf Sterne

ba! dt ^at bie ganje 92ac^t Don ben

Sternen gefproc^en, unb bann non feiner

Siutter, unb bag e4 i^nt leib tfiut, neil er

geflem fo unfreunblii^ gettKfen ift. Slc^, $err

Softor, machen Sie gritfi^ gefunb!“

3^re Stimme broc^ oot leibenfcfiaft-

lic^m S<^lu(^jcn, unb o6gIei(^ i(^ rougte,

ba| bei gritfc^ aSe Siinft cergebenb nmr,

fo ging xä) bot^ gleich mit grieba.

2(ber alS mir ju bem ßranten eintraten,

ba mar er gerabe geftorben. @anj fanft

unb fo leife, bafj bie alte „Sante", bie an

feinem f&ettt fag, nichts baoon bemertt

^atte. 3n ber ^lanb ^ielt er no(^ einen

meiner golbenen Sterne, unb id) mug fagen,

bag icg mir in bem Kugenblid ganj grog

oorfam. 3)enn e« ift feine Sleinigteit, einem

SDtenfcben bad Sterben leicgt ju machen,

unb mir ärjte jerbrecgen un4 ben Sopf

barüber, neue IDUttel bafür ju gnben. 2In

(Solbpapierfteme gat gdgerlich noch fein SoI>

lege gebacht. 9tun, ich bin ja auch nur

ein SSerfjeug gemefen; aber menn ich

einen Stern au8 ©olbpapier fege, bann

fommt mir gritfch in ben Sinn.

grieba Sochinbfa bringt ihm noch leben

SSeignachtbabenb feinen Stern aufb ®rab;

unb im Sommer forgt pe für ©turnen.

Xiamotü, als gritfch ftarb, gebörbetc fie geh

mie eine ©er}meifette
;
bann aber mürbe fie

halb mieber rugig.

„gritfch märe auch ruhig geroorben!"

fagte ge. Slobei trug ge ihre 3eitungen

au8, ging in bie Schule unb martete in

ihren feltcnen älhigeftunben tleine Sinber.

di fam mir immer oor, al8 ob ge unbe>

mugt in ber ttrbeit 3!rog fu^te. 92un ift

ge längft ein ftattlicheü, hühfeheS 3)ienft>

mäbchen, bem man nicht angeht, mie e8 al8

Sinb mar. Sfeutich befam ge einen fegr

guten ^eiratbantrag
;
aber ge legnte ign ab.

„2>en ©tann hätte gritfch nicht leiben

mögen,“ fagte ge.

®erabe geftem bin ich noch ein Stücf

9Sege8 mit grieba gegangen. Sie fam non

ihrer früheren alten „Jante“, ber ge ein

SBeignachtögefchent gebracht hotte.

„gritfch hötte ba8 auch gethan!" ent-

fchulbigte ge geh holbmegS.

gritfch unb immer mieber gritf^. SBenn

ich oegt 3oh« tot fein merbe, mirb e8 fei-

nem -Slenfchen einfallen, noch »on mir ju

fpreegen. SRancgmal fönnte man ganj böfe

auf biefen gritfeg fein. 3)enn nun merbet

auch tge on ign benfen unb oon igm fpre-

egen, unb cueg barüber munbem, me8galb er

fo jung unb freubloö gerben mugte. 3o,

baö migen mir aQe niegt. tlber morgen

bringe ieg igm biefen SBeignaegtSgem.“

Der Pelz.

ßugo Salus -Prag.

meine mu$e tiieTt im fcosligen OoTden.

Und ein Pelzlein ist ihr Craum geworden.

Oleidies 7elll Ihr müsst sie hören schwärmen.

Olie das prächtig kleiden toll und wärmen!

üd). ich kann ihr keinen (Uunsch versagen:

meine muse soll ihr Pelzlein tragen,

Und am UJeihnachtstag sollt ihr sie sehen

Stolz und schön Im neuen Pelze gehen.

lUas er kostet? Hört denn, unter Brüdern,

Einen ganzen Band von Ciebesliedern,

Cenzgedichten. Ciedern stillen Glückes!

Und ich schau ihn an verklärten Blickes:

Ulas in tiefstet Brust begann zu keimen,

UJas ich fasste dann in bunten Reimen,

Ulas id) ihr verdanke. Cenz und Cieder,

Geb' ich ihr am Uleihnachlsabend wieder.

Olahrlich. keiner Königin auf Erden

Kann ein Krönungspelz verliehen werden.

CUie ich meiner Herrin ihn verbräme!

Ulenn nur schon der Uleihnachtsabend käme!
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iihtcnb b(r

Job eilte«

oricntoUfefien

i<crrf(^er« in ber

Segel ba« ipuMi-

fum be« europäi-

fc^en Rontinent«

wenig intereffiert,

bat ba« rüT}Iicbc

^linitbeiben be«

^crricbcc« oon

tlfgbaniftan jiemfitbe« Siuifeben gemaibt.

Sian !ennt jtoar b'ce faft au«nabm«Io«

Weber ba« cnltcgene, febwer erreitbbare Conb

notb bie iperi'on (eine« $errfcbet«, boeb man

weife ,
welche SBebeutnng Stfgbaniftan al«

Jtufferftaat jwifeben bem ru((i(cben nnb bem

engti(cben Seiebe in ftften jufommt. Ser

®eban(e, bafe c« jwifeben biefen beiben

Staaten eine« Jage« ju einem Rampfc nm
bie ^errfebaft in SKittcIaficn fommen mufi,

Win eben nicht jur Subc gelangen. SUt

Südficbt auf bie unabfebbaren Solgen eine«

foteben Rampfc« für bie SSJett wibmet man
ber Kngelegenbcit aHgemeine Slufmerffamteit.

J)er ®ebanfc, 3nbien ju erobern, beftebt

feit 3<'b’^b't»berten in Snfelonb. 6« ift

befonnt, bafe iJSetcr ber ®rofee Wieberbolte

Serfuebe unternommen b“b ben SBeg oom

Safpifeben SDJecre nach Jnbien ju ebnen

nnb alle bie bortigen Seiche unter feinen

®influfe JU bringen. Ja« ifem jugefebriebene

politifcbe Jeftament, ba« ben ^anftawiften

al« Sichtfebnur bient, bol Sufelanb bie

@roberung SDJittelafien« unb 3nbien« jur

heiligen ^flicht gemacht.— 3bm entfpreebenb

entwarf Rntbarina II. wieberbolte IjSIäne jur

-aiglianifdie frage.

Üon

H. Franz.
.Vfebruit vrrtotni.)

Stöffnung be« Sonbmeg« nach ^nbien unb

!8etbrängung ber ffnglönbtr, bie ju Cnbe
be« XVIII. 3abtbunbert« bort einen uotber

nie für möglich geballrnen Cinflufe gewonnen

batten. 3n bemfelben Jobre, in bem bie

grofee Raiferin ftarb, foHte bon mehreren

Seiten gleidijeitig ein mächtiger Silotflofe

gegen Jnbien ftaltfinben, bem Gnglanb bamal«

fcbwerlicb gewaebfen wäre, jumal gleicbjeitig

Rranfreicb oon ?ignpten nnb bem 3nbifcben

Sleerc au« bic ivnglänbct bort anjugreifen

im Begriffe ftonb. 3br Job burcbfreujtc

gronfreicb« Bläne. Slber e« liefe fie fo wenig

faden wie bie tuffifeben Sfaebthaber. 3m
3abre 1800 entfanbte Roifer t'tt

ftarte« ^eer nach fSittelafien unb wünfebte

mit Sapoleon gemeinfam Schritte jur ®r«

oberung be« ganjen mittleren Sfien ju tbun.

Sach feiner Srmorbung jeigte ficb 1808

Sllejanber I. bem ifilane nicht minber ge>

neigt. Ohne bie Berwicflungcn mit Cfter-

reidb unb Spanien, welche granfreieb labm-

legtcn unb ihm feine Kräfte für bic inbif^en

Ißlänc nerfügbar lieben, wäre bamal« jur

3cit ber innigen greunbfebaft Sllejanber«

mit Sapoleon ficber ein (räftiger Borftofe

gegen ba« anglo-inbifcbc Seich unternommen

worben.

Jer Sturj Sapoleon«, bie anberweitigen

Berlegenbeiten Sufelanb« befreiten Snglanb

bon biefer @efabr für längere ö*
benügte bie grift, niefet allein, um feine

.'pierrfcbaft in gnbien immer ftärter ju be-

feftigen, fonbern auch um feinen ©nflufe

auf bie unabhängigen ®renjftaaten an ber

Oft« unb Sorbgrenje gnbicnä ou«jubebnen.

Jie Berbältniffc begünftigten biefe« Streben.

(,
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'4krfien unb bie 9iefte beS jcrfaKenen, atten,

großen 9fg^ancnrci(^, iai einft feinen (Sin>

flug bi^ auf au^gebe^nt ^atte,

2ifg^aniftan unb Sciubfe^iftan, füllten fti^

in i^rem SBeftanbe Don 9iu§lanb bebro^t.

3)iefe4 fue^tc ni(^t nur baS ganje SautafuS-

gebiet an fic^ ju reifen, fonbern brängte

aud) Zerrten immer loeiter oom Safpife^n

iDiecre jurücf unb ftcllte ben iSeftanb feiner

nbrblit^en 92a(bbarn iBuc^ara unb Xurfeftan

täglich mei|r in fürage. 31ber in ißeteriburg

mar man nic^t minber auf ber $ut al'i in

Bonbon. SBä^renb Snglanb^ Ügenten in

Ite^eran unb anberen fßlä^n burc^ bipIo>

matifdie ^nfle ju

mirfen fuc^ten, fpartc

SRugtanb nie^t mit

feinen 9iube(n unb

mugte bie oon i§m

gefc^bigten Staaten

feinen 3ntereffen nu^-

bar }u mailen, ißer-

fien geriet (Snbe ber

jmanjiger 3a^te ganj

unter feinen Sinfiug.

2Iuf Soften SiugianbS

unb unter gübrung

rufftftber Offiziere

fanbte eb 1837 ein

4>eer gegen bie afg^a-

nifebe 3cftung ^erat,

ben Sebtüffel bei* iEBe-

ge* nach 3nbien, unb

forberte ben ^«rr*

f<ber 2Ifgbaniftan*,

^oft äfiubammeb, jum
Stbfeblug eine» engen

©ünbniffe* auf.

®er tebtere mar
bem ni(!|t abgeneigt,

bod) er jögerte, ba (inglanb i^m bringenbe

!8orfteQungen machte unb auch feinerfeit* in

ben iöeutel griff. 3wmerf)in iDoitte er c« nicht

auf einen ftrieg au* eigenen SUiitteln mit 'fjer-

fien unb SRuhlanb antommen laffen. So Der-

langte er oon ben Snglänbem 3ufichcrung

Don $ilfe unb Sdmh gegen einen etwaigen

Angriff. Jtl* ber ®eneral*@ouDemcur

3nbien* fich barauf nicht einlaffen wollte,

nahm er bie finerbietungen SRuhlanb* an

unb trat mit ^erfien in* Sinoernehmen. —
Snglanb* Stellung würbe baburch fchwer

geföhrbet. 2orb Sludlanb, ber bamal* in

fiallutta waltete, fah bie üage für fo ernft

an, ba§ er fchleunige äfiagnahmen für un>

abweUbar hielt. (£r oeranlagte einen fo'

fortigen Mngriff auf bie perfifchen Süften,

lieg bie 3«fel Uh“eet “ob befegen

unb ein englifche* ^eer in Hfghaniftan ein-

rüden. ®er Smir war nicht imganbe,

ben 30000 SKann, bie ifnglanb mobil ge-

macht hotte. JU wibergegen, ruffifche ®ilfe

blieb au*, Igergcn gatte genug mit geg felbg

JU tgun. ein Ißlag be* Sonbe* gel bager

nach bem anbem in Snglanb* ^anb. ®oft

äKogammeb mugte giegen. Seine ^uptgabt
Sabul ergab geg ben Siegern. Ser Don

Soft äJfohammeb cing Dertriebene ^lerrfcger

Segag Sujag würbe

ouf ben Sgron gefegt,

in bie ^uptplöge
legte man englifcge

93efogungcn, SoftSKu-

gammeb würbe al*

®efangener naeg 3n-
bien gefegagt. öng-
lanb fegien 1840 fein

langerftrebte* 3iel er-

reicht JU gaben unb

unumfegrönfter ^rr
ber ®rcnjlanbe 3o'
bien* geworben ju

fein. IRuglanb* ttn-

fegn war naeg ben

Diieberlagen Ißergen*

unb Äfgganigan*, unb
naegbem ein gelbjug

gegen Egina gefegei-

tert war, in SKittel-

ofien anfegeinenb für

immer gebroegen.

9iur Wttgte ffing-

lanb bie eben er-

rungene Stellung niegt

JU behaupten. 3»t iBeftreben, bie Soften

für bie Söefegung unb SBerwaltung 41f-

gganiftan* au* bem Sanbe gerau*jubrüdcn,

erbitterte e* bie öeDölterung. ©raufam-
teiten unb atterlei Übergrige ber 4Je-

amten unb Solbaten erregten allgemeine

©ärung. Scglicglicg (am c* 1841 ju

einem furegtboren fflugtanb. Ser englifcge

®efanbte in Sobul würbe in feinem ^wufe

überfallen unb mit 23 Suropöem gtaufam

ermorbet. Soft äliugammeb* Sogn trat an

bie Spige ber Empörer unb feglog mit

ignen überoll bie englifegen ®amifonen
ein. Sic Dor ftabul* Sgoren umringte

tHbbur Stboman, ber oerftDrbeae Smir
oon Vfgbaniflan.

Vufaabmc von (fm In Sbelfielb.
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tnslifc^e ^auptmac^t war fo mut' unb rat>

loi, ba§ fie o^ne Kampf ba4 Sanb räumen

unb ade ®efd|&(e aubtiefern wollte. S)ie

Kommanbanten ber ocrft^iebenen Seftungen

weigerten fu^, biefer tlbmad)ung beijutreten.

Sb würbe baber noch eine 3«* toeiter

oerbanbelt. S<blie61i(b cntfd)tof)en fi(b bie

Sngtänber gegen 3 000 000 ÜKarf für bie

jum ^eimjuge nötigen SBorröte }u jafilen

unb mit Mufgabe aller Sefeftigungen unb

©ef^ü^e ab}umarfd)ieren. S)ie[er8lü(fjug be.

gann im 3<»nuar 1842. Stwa 4500 2Kann

regulärer jruppen mit jabireicben grauen

unb fiinbern unb 12000!Ero6leuten nabmen

an ibm teil. Sb lag überall tiefer S<bnee,

unb bie Kälte war unerträgUib. Keinerlei

23ortebningen waren getroffen, unb eb fehlte

an ieber häftigen unb fmboerftänbigen

Seitung. ®o b^’^ic batb alle Crbnung

auf. ®ie frierenben unb bungemben SRaffen

löfien ficb auf unb marobierten. ®ie golgc

war, bag bewaffnete Slfgbanen bie Sbjiebcn'

ben oerfofgten, bie SRarobeure niebermoebten

unb batb bie ganje @<bar bebrobten. ®ab
Slenb würbe fo entfeblicb, bag feblicglicb

bie Snglänber grauen unb Kinber ber

©nabe ber Afghanen anoertrauten unb

allein weiter ju tommen fueben mugten.

®abci fielen fie fämttieb bem falten SBinter

ober ben SBerfolgem jum Opfer. 9Jur ein

cinjiger Suropäer gelangte nach gnbien

unb brachte bortbin bie Sebreefenätunbe!

£orb Slucflonb, ber ohnehin febon bureb

(eine Muögabcn für Stfgbonifton ben

ber oftinbifeben Kompanie erregt batte, toar

fo entfett über ben Sluögang feine« Unter-

nehmen«, bab er alle« im Stieb lieb unb

nach Suropa abfubr. Sein Dlacbfolger fabte

bagegen ben Sntfcblub, bie noch lebenben

Sanb«leute in Slfgbaniftan ju retten unb

furchtbare 9tacbe ju nehmen , bann aber

ba« unwirtliche Sanb ju räumen. Unter

©eneral ifSoDod fanbte er 12000 3Rann nach

Ütfgbaniftan. ®iefer entfebte bie jwei allein

beb noch baltcnben geftungen, befreite bie

grauen unb Kinber unb f^lug bie Slfgba-

ncn. ®ann brannte er bie ^uptgebäube

ber Stäbte nieber, uerwüftete gelber unb

gruebtbäume unb jog im ^)crbft 1842 mit

ber ganjen cnglifcben SKaebt ob.

SBenn fo oueb bie Mfgbanen febweten

Schaben erlitten batten, waren fie boeb im

©runbe bie Sieger. ®oft SRubammeb, ber

in greibeit gefegt worben war, beftieg un-

geftört auf« neue feinen ®b<^an unb richtete

ficb tuicber nach belieben im Sanbe ein.

Snglanb« Jlnfeben allbier war febwer

gefebäbigt, fein Sinftug gebrochen. Um fo

williger hieb man Sluglanb« jlgenten, bie

im Stillen wohl bie gange 3Ut über tbätig

gewefen waren, unb feine Siubel willfommen.

Kuglonb nübte bie Sage grünblicb ou«.

3n ben feebgiger gobwu eroberte e« ®af(b-

fent, balb barauf Samarfanb, bann Sb>u>a

unb enblicb 1876 Sbotanb. i|5erfien geriet

mehr unb mehr in dnangieHe unb politifibe

Äbböngigfeit oon ^eter«burg unb »ertor

einen wertoollen ©ebiet«teil nach bem an-

bem. Slfgbani^an, ba« bureb Siuglanb«

Srfolge in SRittelafien fein unmittelbarer

Slacbbar geworben war unb feine 3Racbt

fürchtete, (ebloS enblicb Snbe ber ftebgiger

3abre ein enge« ISünbni« mit 9iuglanb.

So war bomal« ba« oon Sßeter bem ©rohen

in« äuge gefofete 3tel erreicht unb ber ffieg

noch 3ubien für dtuglanb offen, ©eneral

Stobelew tonnte in ficbercr Hu«ficbt auf

Srfofg '3^äne gu einem gelbgug gegen ba«

englifebe 3ubicn au«orbeiten.

Soweit aber wollte mon e« in Sonbon

boeb nicht fommen laffen. Kaum war 9)uh-

lanb bamal« in ernften Streit mit ber

Sürtei oerwicfelt unb für weitere Schritte

in SRittelafien lahm gelegt, fo forberte

Snglanb oom Smir Hfgbaniftan« 3ulaffung

einer englifeben ©efonbtfcbaft in Kabul.

SU« er ba« oerweigerte, würbe ihm ber Krieg

erflärt, unb 1878 rüdte wieber ein eng-

lifebe« ^>eer in Slfgbanifton ein. ®a bie

mfhfcbe 5ilfe oerfagte, war ber Smir bem

Singriff nicht gewaebfen. SJoeb Serluft

mehrerer Schlachten floh er nach Slfgba-

niftan, wo er ftarb. ^in Sohn f)a^b

Sban unterwarf (ich unb febloh 3ricbcn.

©egen eine jährliche 3ablung oon 1200000
9Rart cntfcbioh er ficb, t* auf Stufelanb« 3orn

antommen gu laffen unb 1879 bie Seitung

feiner au«wärtigcn Slngclegenbeiten in Sng-

lanb« ^nb gu legen.

®ie«mal bouerte ber griebe noch türgere

3eil ol« guDor. Schon am 3. September

1879 würbe ber englifebe ©efanbte in

Kabul mit feiner gefamten öegleitung oon

fanatifeben Solbatcn ermorbet unb bie

Sieberbeit oller Snglänber im Sanbe be-

brobt. Sluf« neue fol) ficb Snglonb ge-

nötigt gu ben SBaffen gu greifen unb blu-

tige SRoebe gu nehmen. ®ocb gelong e«
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bieimal, ban! btn in^nrifc^cn erbauten !5a^>

nen unb beffetcn Vorbereitungen rafc^cr

jum 3itle ju lomnten. ®<^on nae^ h)eni>

gen Soeben ftanb ein ^ecr im grlbe.

Oftober nmrbe Sabul eingenommen, ber

ISmir gefangen unb ein (Snfet S)oft 9Ru>

bammebi, ttbbur iR^aman ISIjan, auf ben

i^on gefegt. SBit ^litfe ber (Sngtönber

»arf er feine ©egner nieber unb naf|m in

SBirflie^Ieit.wenn auch

nie^t bem Dtamen na^
englifc^eJ ißroteftorat

an. Von 1883 ab

nmrbe bie Summe,
meiere er fä^rlic^ oon

Snglanb bejog, auf

2400000 9)larf er-

^5^t.

SBenn Wullanb

ein engtifcfiei tproteI>

torat über 9fg^ani>

ftan aue^ nie aner>

tannt ^at, bat e4 boeb

fiebmitbenkftebenben

Serbältniffen abgefun>

ben. (£4 bo^

weiter bie afgbanifebe

Srage birelt nufju*

nehmen, feinen (Sinfiug

über ben 9left SRittel-

afienS au4gebebnt.

1884 fytt e4 SRerm

erobert unb bann bie

tranSfafpif(be Sabn erbaut,

gegenwärtig im Süben bis

ftimmung ber SRorbgrenje Mfgbaniftan« Oon

9tug(anb erreitbt unb no(b Oiclen Stbwierig-

Iclten eine (Einigung barüber b«rbeigefübrt.

(£4 !ann bamit aber ber fortwäbrenben

äuSbreitung ruffif(ben (£influffe4 aueb in

Mfgbaniftan felbp nicht fteuem. ©ein ®n-
ftu| bafelbfl beruhte eben im wefentliiben

auf ber ijSerfon be4 ihm ergebenen fflbbur

Stbooian (£ban. (£4

Sebterc reicht

ffufcht, b. i
bis in bie nächfte 92äbe ^eratS, im 9!orben

über (Ebofanb bis 2Inbifchan. flfghaniftan ift

bamit böllig umnammert Don Sluhlanb.

3m Solle eines StiegS tann lehtereS binnen

wenigen SBochen beliebige Xnippenmaffcn

nach Hfgboniftan werfen unb ben SSeg nach

3nbien erjwingen. Snglanb bot, um ju

retten, was müglich, 1884 bie Vieberfehung

einer englifch-ruffifdben ßommiffion jur iöe-

ift baber begreiflich,

bo6 ber Job biefeS

äRanneS nicht allein

in Snglanb, fonbem

auch fonft in berSBett

grobes Huffebn macht,

©tebt ber SRochfoIger

beS ißerftorbenen un-

ter rufftfebem 6influ§

ober ift er fotchem ju»

göngtich, fo ift eine

SlufroHungber mittel-

afiotifchen Si^oge un>

Dcrmeiblich. Sow
fonbern Ünglüct für

lEnglanb ift baS er-

wähnte (Ereignis ge-

rabe in bem üugen-

blicfc eingetreten, wo
ber fübafritanifche

Rrieg feine Sräfte

Dbllig in flnfpruch

nimmt unb eS ihm

nabeju unmbgtich

macht,* in äRittel-

afien feine 3o*treffen mit bemfetben 9lach-

bruef wie früher ju Wahren. Joch

ftet man f'ih on ber Jb™f* 1**^

Hoffnung, bafe ber neue |>errfcher Wfgbo-

niftanS bie bisherigen f)olitif<hen Sahnen

nicht Dcrioffen wirb, unb bag 9iu§ianb

burch feine wirtfchaftliche unb finanjieüc

firifis auch i« feiner SewegungSfreiheit

ftarl gehemmt ift. Jroh allcbem ift bie

Sage für (Englanb gegenwärtig nichts weni-

ger als angenehm.

^abitt Ulla Sban,
bet neue Smtt oon VfsbaiHRoiu

JTus dem Ceben.

man hört zuweilen die Ceute sagen:

man muss seine baut zu markte tragen;

über es gibt viel klügere Ceute.

Die tragen zu markle Rndercr baute.

flib. Roderich.
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ßeimliches Glück.

£s gibt Io Stunden ... im Werktagstauf,

Ilur diefer und Jener achtet darauf.

Stunden, die man erft fpdter fegnet.

Wo einem fo recht 'was Liebes begegnet,

Und hat es nicht uiet Verftand und Sinn,

Sonnt fich doch das ßetze drin.

Da hab' ich neutich in lolchen Stunden

£in lUddet gefunden.

Schritt fo la ta mit wiegendem Gang

Durch ßaft und Lärm die Strafen enttang,

Bat fich ins buntefte Creiben gemengt.

Die Arme recht wie ein Dunge gefchwenkt,

mit Zöpfen und breitem Strohhut ging's —
Und die lachenden Bugen bald rechts, bald links l

0 diefe Bugen ... die Fröhlichkeit I

:

Gott grO^ euch atle, wie ihr da feid !

Was auch auf £rden wibbett und webt,

's ift doch 'was Feines, wenn man lebt!

£in kurzes Glück im Gaffen und Gehn,

— Wenige werden es nur »erftehn.

Doch wenn ich in Sorgen Io finn' und fitz'.

Dann kommt's wie ein Leuchten, ein SonnenbllJj

;

Das Köpfchen fröhlich, marienblond.

Recht wie von himmliichem Licht umfonnt.

Und Bugen durch Dunkel und Craurigkeit:

Gott grü^ euch alle, wie ihr da feid !

Carl Butte.
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Das ?rauenideal !n der Kunft der Renalffance.

Ein Slititzug durd) die 0esd)id)te der $d)8nbeii

V«fl

Prof. Dr. Ed. Beydt.

mit einem Einschaltbiid und zweiundzwanzig Cexlabbildungen.

r fommen mit ganjcn *|}ctioben btt

TOatcrci ober ißlaftit in lein intimere«

SBer^iiltni«, fo lange mit unmillfürlit^ bot*

ou«|e^cn, e« ^abe immer nur ba« ®d|öne

bargefteHt merben foHen. Ta« Schöne al«

3med unb 3*tl »ft ctma«, rooju ficfi bie

Sntroidelungdgefc^it^te ber ^unfi me^r al«

einmal erft ^at butt^ringen ober jutüdfin-

ben niülfen. ©c^bn^eit ift aut^ an fic^

nit^t« CbjcftiDc« unb bal)cr butc^ blofien

9Jaturali«mu« ®rt)ällli(^c«. 9!id|t bie SJalut

leibet bcflimmt bie gönn unb ben 9lu«<

brud, morin mir ba« Schöne ju erfennen

haben. Ter ®egtiff öon ©thbnheit entfteht

erft burch einen Sorgang in bem Setrath*

tenben, burth eine Stegung »on günftler-

empfinbung in i^m. Tenn nit^t blofe au«-

übenben SDlalern ober fonftigen ®ilbncrn

ftept eine fol<he

ju;injebem®Jcn-

(eben, er müfetc

benn fd|on gaiij

aufgcirodnetfcin,

ftedt ein Stüd
S)ünftlercmpfin>

bung, menn

fic au(h in ben

aUcmiciftcn göl-

len primilio unb

finblidi bleibt.

3hre feinere

Turthbilbung,

ihre IDlaggcbtich'

teit bei bet ®e*

mertung oon

Schbnhcit«*

empfinbungen

unb (Schönheit«'

begriffen fe^t

öfthetifche unb

funftgei^ichtliche

(Stjichiing not'

au«. (Sine fünft*

hiftorifdie unb

nicht nur eine

(Sbbrud bfrBotfn.)

Ihcorctifch'äfthetifchc bc«halb. meit eben

hoch bie au«übcnbcn Siinftlcr im Saufe

gefchichtlicher Entfaltung am meiften

unb luithligfien an ben Schönhcitdbcgriffcn

gearbeitet unb gebilbet hoben. 5nfonberhcit

ift tion btt SJenaiffancc bo« rceiblichc Schön-

heitöibeal gefunben unb aufgefteHt morben,

mit fonfreter Diachmirtung auf ben guten

allgemeinen ©efehmad bi« auf ben heutigen

Tag.

9lu«geübte unb öffentlich anerfannte

Sunft, ob fDialerei unb Sfulptur ober Tich-

tung, 9Kiifif, Slrchiteftur, lourjelt immer im

Sieligiöfen, löft ftd) trf* ollmählich unb

ftufenmeife ju felbftönbig berechtigtem To-

fein Io«. Tie antifc ftunft unb bie ber

chriftlich - mittclolterlichen gohrhunberte ho-

ben glcichctmeifc biefen foftaltn Urfprung.

Ülbet bie Stu-

fenfolgen ihrer

Emanjipation

ftnb ganj oct-

fchicben. Tie 91n-

tiie gelangt oon

bem ititrlich ftar-

ren, atchaifchen,

auf bie Tempel

berechneten Stile

ber Silbnttei

unter SKilberung

unb ®ttcbclung

biefet Strenge

jum erhabenen,

jum „hohen"

Stil, unb bonn

meiterhin auf

bem SBcge uiet-

feitiger Tifferen-

jierung auch Ju

jmanglofcren

Slufgaben
,

jur

TorftcHung »on

Stnmut unb 9!eij

bi« jur Sofet-

tcric herunter,

28

tlbb. 1. Serroedfio. Vlabonntnfopf (m 9rcnnrt

Slufeuin. (ttuffdinitt aul bem Semälbe.)

($tli>tO0tapbteTierIa8 ooa 0rtanA {fonfftaengl in SRänt^n.)

Selliagen A ilaflnfl« SRonatibrfte. XVI. Hnbrfl. 1901/1908. I. Ob.
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tl 66 . S. Cotrnjo bi Qrfbi.
lippf ber Vtugbiitena im !0 crlinfc Wuirum.

POit 3rang ^diifflarnal in OiAnefirn.)

ober mibcrcrftit« jiit beiucgtcn ficibenfe^aft«

li^rcit, jur Slu^flclflffcn^cit, jum (5)cnrf,

jur Siomit. ^Dagegen fü^rt Dom 9)Iittc('

alter auf bic ^b^cii bc4 (Einguecento ein

uöllig anbercr SSeg, bem iinfcrc tüctrad)tung

folgen loiH.

Um ba4 fogieie^ oorau4jnf(f)tcfen : bic

äu6cr[i(^c SJerbinbung ber fRenaiffancctunft

mit bem Sieligiitfen überbauert ihre innere

^Ib()ängigfeit Don biefem, gebt niema(4 ganj

uerlorcn nnb bleibt ftet4 Don erbeblid)cr

Säicbtigfcit. Jiuftraggcber für Uunftiuerfe

loaren bod) bis inS XVI.

immer loiebcr bic gciftlidjcn Slorporationcn,

bic Elircben nnb älöftcr, bic iftatronc Don

fo((6cn nnb Don ^muSfopeHen. @o blieb,

ivcnn nicht bie $lnsfiibrnng, hoch ber Stoff

in ben (irchlichen ^bcenfieiS gebunben.

hiergegen bat bis jnm Cnattroreuto, bem
XV. 3abr^'i«t'trt iscltlicbc ftnnft über-

haupt nicht uub auch mdbrenb besfelbcu

nur in geringem Umfang auffommen

fbnnen. @rft(ici) loar bic humaniftifebe

Äcuaiffoncc oiif eine geiftige 'Jlriflolrotie

befcbrdnft, bic fclbft bei abficbtlicbem

SBillen bic ßüufticr gar nicht berart mit

iDcltlicbcn Stoffen hätte bcfcbdftigen tbnucn,

ba§ babureb bic (Sefamtprobuftion für ben

religiöfcn Öcbnrf überflügelt roorben rodre.

Unb bann bat man fid) bnDor ju bäten,

jene feiner (Scbilbelen in einen anSgefpro-

ebenen (SJegenfat} ju ber flirebe unb ber ail-

gemeinen Sieligiofitdt bringen ju moUcit.

X)ie bauftfäcblichcn älläcene ber großen

Sunft luaren eben boeb bic t$ürften, bie

Otcnaltberrcn , bic Dornebmen, reichen, in

öffentlichen Siratern ftebenben Söflrger unb
bann — jur gröfeten, romifeben ^eit ber

iKenaiffancefnnft — bic lUöpfte. Sol)! f'Db

fie aüc berührt unb burchrocht geroefen Don

bem i.’cnjbaud) einer neuen freieren, buma-
niftifcb ongeregten ’iluffaffung, 'iUIbung unb
ifibantafic. Über fie hätten febon aus äuf)cr>

lichften (Srünben, loenn fte eS fonft gciuoQt

hätten, r«h niemals ju einer mit bem
(Shriftentum enljtoeiten Siurphilofopbie ober

jum Spiel mit bem antifen ^icibentum be-

fennen föitneu, toic baS etwa bet cinjclnc

buinnniflifcbc Sehtiftftcllcr ober Siebter ttjun

mod)tc. !S)ic allcrmciften ihrer ^cftellungcn

blieben nach tvic Dor für bic Don ihnen

erbouten ober gefchmüdten Slird)cn unb

Sllöftcr, für bic iiaustapeHen ihrer ^ialdflc

beftimmt. So bilbeten auch meiterhin bic

biblifcbcu $orgdnge unb Ef^crfönlicbfeiten

ben Stoff, im SJercin mit bem tonDcntio-

ncHeii Hrcifc bet ^iciligcugeftoltcn. Sclbft

in bet 91rt, toic biefe giguren auf ben

9ltib 3 fio rr n ) p b l (5 rebt.

Sldbcbrnbilbni«. Om it^crhitrr ^Tiulrum.

(t^bptPd(di'bi(Prrld0 opn «Ironj ^anfftarn^I in WAnibfR-)
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Söilbcnt gcfteHt unb gruppiert, bie ®rcig*

niffc oeronfe^auiie^t mürben, mii^te bo4

^ctfömmlicbe SInorbnung«f(f)cma mepr ober

minber unberührt bteiben. 3cbcnfa[[4 bann,

roenii c4 fic^ um 9(Itttr6i(bcr in ben öffent»

iiepen @Dtte4bäu{crn panbellc, baniit bie

einfarfjcrcn 9lnbö(btigen fogleicb nmfeten,

»a4 pier bargcfleilt fei, unb nit^t in Ser-

Icgenbeit gefept mürben. 9iur in ber 9irt,

m i c biefe berlömmiitpcn ©jenen fünfticrifcb

dufgefafet, bie ciiijclnen ifScrfbnlidjtcilcn

burebgebilbet unb belebt mürben, barin pul-

ficrtc bie neue Snnff unb »ermothte baS,

ma4 ipr SBefen au4-

inacbte, greipcitlid)-

feit unb S(bönl)cit,

an bie Siede ber

ölten öiebunbenbeit

ju fepen. Unb jmar

unter ber @utbei>

§ung unb juin (£nt'

jütfen jener fünft-

finnigen ©önncr.

©tet« in enger güb-
lung mit bem guten

3eitgef(bmocf unb
mit bem, mo4 bie

91nbä(btigen ju er-

tragen unb ju uer-

fteben oermoebten,

febritt bie junge 9ic-

naiffancetunft in ber

iBcrmenfcbliebung

ihrer ©eftalten nor-

an,biofcblicb(icb,mie

cinft bie @ötler ber

Stntife nom C(i)inp

bemieberfliegen, fo

auch bie Sdiabonnen

unb ^eiligen roieber

unter bie S^bifeben

jurücfgefebrt maren, (iäcifia unb $iatbarina

ft(b in ben 2eib unb in ba« ©emanb ber Oor-

nebmen gforentinerinnen büdten unb nie-

manb mepr eine 9lnftb6igfeit barin em-

pfanb, in ben fo gern gcmolten ffliagbaienen,

ben mit geringem fiobenftücf beficibeten

Jöufem ober ben atä ißfeitfebeibe bienen-

ben ©eboftionen bie Cffenborungen ber

SJJalcrüber ibreftünftierfreube am SDtenfeben-

Idrper ju erMiden. &itfprccbenb biibet bie

religiöfe ftunft biefer groftartigen bie

neuerbing4 in ber bei t^elbagen k iitla'

fing erfebienenen ®ilberbibe( ber „töier

ntii. 1. giii

Snnbontimfopf in

(Vu${il)Ritt ou4

Soongelien' in munberboder Seife gefam-

melt morben ift, mit ihren 9JJabonnen unb

mit ben meibiieben ißerfonen, meicbe ber

beiligen gamiiie näher ftepen, auch unfere

miebtigfte Cuede für bie bamalige fUnft-

terifebe Sluffaffiing ber grau, .öinju ge-

fedt ficb, maä oon meibiieben ifjorträtd unb

fonftigen IBorftedungen ber profonen ©ebbn-

beit Dorliegt, fei c4 in ©tubienföpfen, fei eä

in ^iftoricngemälbcn unb „iöcnulbilbem",

mie baiS große ifjublifum fagt, baä nun

einmal ohne foicbe (anbläufigcn Stifetten

nicht recht auetommen fann.

lEoä SRitlelallcr

befaß feine Sor-

ftedung oon irbifeber

©cbBnbeit, nicht ein-

mal oon irbifeber

Sicalität in ber

Sunft. Senn eine

foicbe ongeftrebt

mürbe, fo mar bo4

eine bcimlicbe Sepe-

rei; ber ©op eine«

frübcbrifllicben, noch

an ben SJorauä-

fepungen ber arifto-

telifcben ^fibelif ge-

bilbetcn ©ebtiftftel-

lerS: „gebe« Slbbilb

fann nur bann

DJubm hoben, menn

e4 bem Sorbilb öbn-

lieb ift", mürbe auä«

brneftid) mit bem

Wnotbem belegt. 5)04

TOttelalter foltte

fid)fcin)!5ilbni4,feinc

'fjorträtö machen unb

bat bie4 noch bi4 iii4

XIII. gabrbunbert

im Slbenblonbe nicht getpon. Xie miitclolter-

lidjen Uarftednngen gefcßicbtlidter ifäerfön-

licbfeilen, meicbe man ßfut* jufommen-

fud)t, hoben fonftigeä gntereffe, aber feinen

93ilbni4mert, ftc finb nur ©pmbolc für ben

©tanb be4 iöetreffenben, feinen fibnigärong

mit gepter unb Srone, ober fein SBifebofb-

amt. Sbenfo hotten bie Don ber Ißloftif

ober ben ÜJiiniaturen frei erfunbenen giguren

nicht bie 9tufgobe, mirflicbe (Srfebeinungen

bamaligen 9Iienfd)cntum4 ju geben,

oberfter Sert beftonb oielmebr borin, geiftig-

religibfe IfSebanlcn fpmbolifcb ju oerfürpern.

2S*

PCO £iccl.
Ufpjitn JU Jlorcnj.
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milfcloltcrlie^c “t'Ct, um nie(c^c4 gung, bi4 bic btü^enbcn ffiongcn Bcrtmrmt

biefe fidj breiten, mat SSäeltobtölung, Slä- unb bic oBju roten fitppen in bleiche occ-

fefe, jiuc^t 0114 ber Rörpet« unb ©innen« monbeit feien.

toeft. ®o4 ift ber tiefere ©inn in ber ®onn ober ringt fic^ ber rofdie Sieg

fibrper(ümmcrliif|feit unb Rbrpcrbcrjcic^' einer SoicnrcDotution mit clementorer ®c>

nung biefer fiberfi^ionfen, Don goften ge« toott empor. 3!ie ©touferjeit bc4 ^bfifi^cn

f(^mö(^ten ®cfioItcn, in ber racfcnlofcn 8ort« ®(onje4 , be4 5Rittertum4 , ber entfeffclten

^cit i^re« Mu4brurf4, in if)rer ©dE|ütf|tcrn« 2ebcn4luft unb ©nergic, ber StDcntiurcii,

^eit, übcr^oiipt ju CEiftieren, unb in ber ber Stufno^me ber Srouen in bie ®efcH«

troffen Unbetümmcrttieit um bie mirflie^c fc^oft unb in bic ®efclligfeit, bic ®fütcn-

©rf^cinung bc4 aRcnfe^cn, um feine notür« periobe einer geftoltenreicften unb gcftol-

iic^c SBetoegung unb ficbcu4öugcruug. 3)ic4 tungbfroben locltlidicn ISiibtung briebt on.

fcibe Sbeot, )uc(cbc4 bie bocblircblicbc Xbcorie Unb oiebolb gebt bureb bie ffiUtc biefer

in ber ftunft jur SorfteDung brotbte, »or Siittcrepen unb SJtiundiebcr bic

fic unobläffig bemübt, fogor in bo4 lebenbigc fibrocilcnbc 9lbnung Don ber boben unb bin-

Subere bet Sfitatnofff" bweiujuprebigen rcibenben Stnmut, ber mettti^cn ©cbönbeit

iiiib bincinjumobcln. ®ober bie ftetä »ieber« bc4 9Scibe4, Don ber 2cbcn4bcrcicbcrung

boltc 2)!obnung ju Übungen unb Softeiungcu, bureb bo4 'Jofein mit ibm. S!o4 3obr«

jur Strftörung jeglicbeit SRcije4, ber Dor bunbert, roel(bc4 3folbcn4 ©eftolt f<buf unb

SDicufeben, ouftott Dor Sott moblgefäflig iPrunbilben ou« bem ffiolfürenfeblummer ber

fein fönnte, unb jur rubelofcn ©elbftpeini« oetetifeben Sobrbunberte crniccftc, bui uiit

Icptercn ouf immer gebro-

(ben. Steine riitflöufigc ®eg-

uerfibaft, fo nicnig e4 bem
fircblitb « mcItDcmeincnbcn

®eift oueb iDciterbin on be«

beutenben SBertretern unb

Stömpfern fcbltc, Dermog

bo4 fioientum wicber in bie

ottc Dcrjiibtcnbc ®cmut ju«

ruefjujmingen.

®ic bilbenbe fiunft bleibt

hinter biefen 9}cucruug4«

tboten ber S'icbtung unb
bc4 bclDcgtcn Seben4 noch

longe jurücf. !Eo4 bot, toenn

oud) ni(f)t oQciu, fo boeb

lucfeutlicb einen öugeren

®runb. ©cfcllfcboft unb !£i(b>

tung botten ibre iTröger im
Siittertum, beffen Slübnbeit

unb '.^tI)ontofie im iBoIlgc«

fübte ber errungenen ©man«
cipotion iDie ouf gefotteitem

Streitroffc bobinftürmte. ie

töilbcr ber Sliteben unb bie

SDünioturen ber ^Jionbfebrif«

teil bogegen, unb jnior ber

IDcItlicbcu fo gut IDie ber

nnböditigcn
,

entiDorf unb

itliimiuicrte notb niie Dor

ber TOond).

ifür bie fiiiiift brod)

bonii 3lolitu sPobii, bic oiii

9(b6. A. Saiibro '•HottierHi. SSeiblidii' 3i{(ur au< brr Vtabotina nlf

Ji>aUarn in trr ^afabrrnie ju ^(orrn^.

einre Cridii'alfbotofirabOif von Sirnun, Qt^rnrnt a 9if.

in Xoritäd) i. (Ü.. unb t)ort.
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fl&b. 6. $lerobi9oftmo. Stmonetta ScSpiicci.

6<tilo6 SbantiaQ.

9}a<l) rtnec Originalpbotograpffir oon iBraun, CKmriit * Sie.

in £orna(^ {. tf., $aril unb 9ieip Dort.

roft^cfttn crwadjfcnc ©(^meftcr

unter bcn nbenblänbifc^en 9talio>

ncn, bie rcic^fte unter i^nen uiib

bie am ^crrtic^ftcn geroonbete, locit

fie bie gütlc bcr mittellänbifc^en

tBerte^r^anregungen unb ber ba>

burc^ ^erDorgebrac^ten fiebenS>

fteigerungcn ouä erfter ^onb em-

pfing. ^ier er^ob fic^ nac^ SBor-

iöufcrn um bie fflcnbe beä XIII.

unb XIV. Sa^r^unbert« ber Jo«-

faner ©iotto, ber grcunb unb um
eiu 3“f)t jüngere Scitgenoffe ®an-

te«. (Sv marb ber SJIofc« einer

neuen SRalerci, bcr bie Perlongenbe

Seit au4 bem SKittelaltcr in bo^

fc^önc Sufunft^Ionb bcr fHenoif-

fancc binübermic«, wcIdicS er fciber

Don ber 5iöt(C feinet Scben^ioerfcä

nod) erfd)aucn burfte. „®ic 5Ka-

lerei bnt oieUeicbt nie if|re 9(uS-

brud^grcnäcn auf einen SInlauf

weiter f|'D<»i*9ti<^obcn ,
a(ä ba-

maW", fngt SJöIfflin in feinem

überaus roiebtigen SSerte „Sic

tlaffifcbe ftunft", toelcbcm ein Seil

unfercr Sorlegungcn ficb nnfeblicfjt.

Sem ©iotto ®onbonc ging mit be-

TOufetcrS larbeit auf, bab baS menfd)-

liebe ^aupt unb Üintlib unb bie

menfcbliebe giflur eine anatomifd)c

gorm befäfecn unb Don einem finoebengerüfte

obbängig feien, beffen tragenbe ©eftott ober

beffen Söeroegnngen outb unter bcr Cber-

fläcbc unb unter ber ©ciuanbung noch ibre

SBirfung äugern müjften. ©rfoffnng ber

Dlotur in ihrem Gigenmefcn, bal nrnrb bnä

SBoQen biefe^ propbetifiben fUIannc^. ©eine

giguren, um Don anberen Singen, worin

er gleich babnbredjenb würbe, hier nicht ju

fpreeben , beginnen törpcriicber nnb DoH-

wiebtiger ju werben, ol« baä lorrclte iDUttel-

altcr fie feinen Ilünfticrn jemals erlaubt

bötte. Unb bann, wir befiben innerhalb

feiner ilSerfe and) fportröt«, in benen er

alfo febon bie inbioibuelle ifScrfönlicbtcit um
ihrer felbft Witten naebgebitbet bot- Unter

ber 3Birfung Don ©iottoü ©rogtbaten ftegt

boä XIV. Sabrbunbert. ©etbft bie rein

hrcbticb'benfcnbc Snnft acceptiert, toai er

gelehrt bot : <ft "iebt mehr mögtieb, Wie-

ber in bie 3Beife Dor ihm jurüd ju fotten.

Srobbem bie Seit im ganjen anber« gewor-

ben, ift barum bie mittetatterlicb-tranfcen-

bentc aiicbtung nicht DerfeboUen. ©ic ift immer
noch Dorbanben unb bebätt igre Siebtigfeit,

nur bot fie bie alte aiWfcblicgcnbe ^lerrfcbnft

Dertoren. Sin igr anget)öriger ftiinflter ift

gra Stngetico Don giefote, welchen Dorn

XI. gabrbunbert nicht ber SBefen^inbatt,

nur bie tieben^würbige SHilbe unb fonnige

.^eiterfeit feiner grömmigfeit unb SBeltflucbt

trennen. Stber fo überirbifeb gerichtet, fo

engetboft unb wobrboft fetig feine Schöp-

fungen finb, hoben fie bod) mit mittet-

ntterticber Sunft niebtö gemein. Stueb fie

fteben burebonö auf bem iöobcn beä Don

©iotto gewiefenen SiMrtlicbfciterfinncO unb

malerifcbcn iüönnenö.

3u biefer 3tit >oor, nmö 3al)r 1-125,

SDiofaccio ol^ ein abermotiger Slcuerer unb

gübrer entftanben, welcher bie noturgetreuc

SBüebergabe be^ SSirIlichen, beö 6i)araftc-

riftifd)en mit einer Sonfequeu,) unb 9tüd-

ficbtölofigteit jur 9tufgobe erhob. Wie fic

oorher, trog ©iotto, nicht gewagt unb

auch ottht getonnt worben wor. Sie rea-
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9lbb. 7. Sanbro SotticcIIi.

Aopf bfc VfiOai im Vitttpalafl |u glorfii).

ipcriobc bcr itolicnifc^cn Simft im

Cuattrocento fc^t ein unb finbet über 3Ra>

foceio ^iiuiu4, ben im frühen Sünglingboller

©eftorbenen, bure^ $onate[[o iljren frue^t-

baren unb gro6en iBcrlreter, melcber 1466
al« ^It^ijigjä^riger ftorb. ffläljrenb atfo in

bcr ^ntifc ber SiealiSmub erft einer fpötc-

ren Spoc^c nac^ ber IBlütejeit ange^ört,

bilbet er für bic Sienaiffance eine 33nrd)'

gang^ftntion auf bem SBege uom fafralen

Slre^aibmu« jur ^ö^enfunft. So§ bie ©ut-

luidcliing biefen obnieic^enben SJeg biirt^

ben 3iea(iÄmu4 ^inburrfi nef)men mufele,

erflört fn^ ouss bcr notioenbigen rabilolcn

Slb|(^üttelung ber mefcnlDfcn unb forni'

feinbtic^cu ©ebantenfunft beb fafralen SDJittcI«

altert. Jfm übrigen ift biefer 9icaH4mu4

beä XV. 3o[jr[)uubertä ganj etiuab onbercl,

al« inaä feilte unler bem cinfeitig gebraueb-

ten Slubbrutf Innblöufig oerftanben tuirb.

Süiflicbtcitbtunft fe^t feincbiucg4 bie ^iäB>

li(f)fcit unb feclcntofc 9Irnmt, bab graue

SIcnb non 5bema unb ajiilieu »oraiib.

2Bof)t fann ficb ber Öünftler beb Cuattro-

cento für ein ÜKobeil mit barten obgeorbeite-

ten ©iiebern, mit jöben SRuäfcln

unb ©ebnen befonber? intcreffieren,

rocit biefc SKagerfeit bc8 ©anjen

unb bic Gdigteit ber ©efenfe ibm
mehr ©tubinin barbietet, al4 glatte

Slöcbcn cä tbun; mobi fann ein

jonateHo iin Gb®rofitriftifcben

nueb bann febwcigen, wenn biefeS

fd)lccbtmcg büblieb ifi- ^ber bad

bleiben boeb immer nur bie einen

'iiufierungen einet Bicifeitigen

SBabtbeitifnnft, unb gerabc ®ona»
Iclli) b“t» ob»« roit fiel Mbfi<bt

auf Slnmut au4,;ugeben, boeb, in*

bem et bie fflirflidifeit bet Slnmut

unb Sugenb nacbbilbcle, SBerfe non

ebelfter ©rfebeinung gef^offen. tie-

fer ScaliJmuä bc4 Duattrocento

ift in feiner ©efamtbeit beiter unb

frftblid), wie ba» btftc ebrlicbe

Sogcblicbt, unb ben 3)2enfcbcn, bie

et unb Borfübrt, ift cb niebt Bcr-

roebrt, fraftBolt, moblgebilbct unb

glüdlieb ju fein, ©r gebt and;

feinebmegb folcben Srauenerfebei'

nungen, luclebe Sornebmbeit unb

Slnmut Bcrbinbcn, ptinüipicll aub

bem SOege, )nie cb aub Surebt Bar

allem, luab nur Bon ferne an eine

geroiffc banale ©cbönbeitbmalerci erinnern

fönnte, bet mobernc Sicalibmub ll)ut, bet ficb

faft nur auf bcr Sluruc jmifeben ben geplag>

ten, berben SlUtagbgcfiebtcrn bet gabrif ober

ber fllaBicrftunbe auf bcr einen ©eite unb

ben mobern frifierten lOiobctlmäbebcn auf bcr

anberen ©eite bcincgt. $ab Cuattrocento

brancbic noib feine Slngft Bor ©arlo IColce unb

Sllboni unb bcr !8ctioe(bfclnng mit ibncii,

bic erft fpritcr famen, ju Ijobcn, loie unfere

lOiafcr fie Bor benjenigen Stucbtünftlcrn

haben, bereit Sd)öpfungcn in pboiogtnpbi'

fd)cr 9iod)bilbung ber entjüdte fflrimanct

im ©(banfenfter bet fffroBinjialfnnftbanb*

lung bemunbert unb bic man ebenbort ald

SfcrBiclfältignngcn auf ißor.^cllan antrifft.

Slbct bao Quattrocento fnditc bic ftbiinc

unb onmntige grau alb folebe noch nid)t.

©enan fo, inic fie finb unb ibm begegnen,

finb bic grauen bem Hünftlcr rcdit. Gr malt

fie, ob fie juföntg bül>ftb »iitx reiälob finb,

nnb Cb mnd)t ibm gar niebtb aub, eine

mebr alb burtbfd)nitUi(bc, ja nach unferen

Öegtiffett unftböne ©rftbeinung jut SDia*

bonna ju erbeben, wofür unb Sßerrocebio
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(fibbilbung 1) ein SSeifpicI geben mag.

lemcntiprcc^cnb Jinb äße bicfc ©effaltcn

o^nc Sofettcric unb gonj $a« @c<

biet bcr SDJogbafencn ift noeft ni(^t ctft^Ioffcn

unb noc^ iiorcn,;o bt Srcbt j. 'S. gibt uii4,

mcnn eine {olc^c borfommt, Icbigiic^ bie

mit Srfolg loftcitc Süfeerin (,9tbb. 2), an-

ftatt bcr f(^Bncn Sünbetin, loclc^c fünftigcn

3af)rjc^nten jut uncrmübli(^ »icbcr^oltcn

Sarftcßung äii§crlic^ften unb fofcttcn iocib>

liefen Sicijcä bient.

Sei Joit^cn nuifite bod

IJJorlrät bittren. Siicnmiib trug St^cu, fi(^ (o,

mie er roor, oeremigen ju loffcn, unb bem

äünftlcr mar jeber fiopf rct^t. Später,

mäßrenb ber iBiütcjeit ber italienifc^en iiuuyt,

nac^bem 9iormen bcr mc^r ober minber

Donenbeten (Srftfieinung gcfuubcn roaren,

bebculetc e« einen gemifien anfpruc^,

porträtieren ju laffcii. ®ie Silbuiffe merbeu

micber feltcner ober c4 fommt Un*

rcaliftif, $^anta{ie, Unmaljrfjcit in

bie SBilbniäfunft Ijinein; gealterte

oornebme Samen ßaben bem Si>

jian ben Muftrag gegeben, fic fo ju

maten, mic fic naeß feiner fünft'

Icrifcben SRcfonftruftion in ifircr

beftcu 3ugenb möcf)ten au«gcfcbcn

haben. Sagegen bie ehrlichen Por-

trät« beä XV. 3ahrhunbert« geben

lebigtich mieber, roa« bcr Slünftlcr

jcrocilä Dor fidh gehabt, ma$ er

„gefehen" fjat. Slbcr auch »“r ba«.

G4 finb Slfiomentbilber, hf^oor-

gebracht burch ba« gleich einem

photographifchen „Cbjeftio" mir-

tenbe 9lugc bep iKalcrä, burch

ihre 29ahrheitätreue mcrtOoHc So'

fiimeutc bamaliger 3l!cnfchcn: bef'

fen, maä fic mährenb bcr Sipung

beim 2Halcr trugen unb be« i|5or«

träticrgcfichtc«, ba« fic machten.

2Sir fönnen oor biefen Rrauen-

fchöpfuugcn bc4 XV. 3<ihrf)0"i>trtä,

glci^oicl, ob fie ifäorträtä ober

unpcrfönliche Sarfteßungen finb,

bie Gh<cerbictung nicht empfiuben,

bie unä oor Dloffoclä rociblichen

©cftaltcn, ben erhabenen roie ben

einfoch glficflichen, ergreift. Unfet

®erhältni« ju benen be« Duottro»

cento ift eher ein fojialc«, ein mohl«

befannteä unb gemütliche«; fogar

eine Icife, nochtrögtichc 3tonie borf

fich jumeilcn cinmengen. Sabei ift bc-

merfenäroert, bag mir ba« fpe.pfifch „3l0'

lienifchc" ber 'o übermiegenben

fräßen ganj oermiffen. Siefc Gingen, biefe

Slofcn, mclchc manche« liebe ÜJlal gar fo

entgegenfommenb in ben ^iniincl gerichtet

finb, fie finb burchfchuittlich, Itcinlich unb

aßtnglict). SSor biefer ehrlichen Sunft mirb

un« flor, menn mir e« ou« fonftiger Sennt*

ni« be« SJolfe« unb bcr ©efeßf^oft noch

nicht miffen, boh bie in oßen Säßen „fchönc

3toliencrin“ eine hiftorifche S'ftion ift: bcr

'JJieberfchlag be« itolieuifthen graueuibcol«,

melchc« erft bie ^)ochrenaiffanec gcfchnffcn unb

JU oßgcmciuerSlncrfennung gebracht hat, bem

aber bie S>irflicl)teit nur in einjelucn gäßen

cntfpricht. Sah i» Stoüto brünette Sorben

unb bo« SJömererbe oerhältni«mähig oicler gut

gcfchuittcner 'Profile niemnl« gefehlt hoben,

loirb burch biefe 4lu«führung nicht berührt.

B. 6anbro iüotticelU. f8(ibltd>rb

StdbfUdirfl ^rantfurt.

einte Oeiginalpboto^rapbie oon iüraim, t litt,

in Tornadi i. d., ¥arll unb 9ien f^ort.
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S3enn nun tai Cuattroccnto ein bc'

ftimmtc« S(^BnI)cit«ibcoI (einet grauen nod)

ni(f|t hat, (o offenbart cö iod) geroiffe 3)iobc>

ibeale ber öufteten (Srfcheinung. 3?ie4 ift

fein SBiberfpruef) gegen ben Safe, bag unter

allen Sf'iolitni bic SRenaiffance Don ber

3Robc am locnigften abhängig gcloefcn ift

unb ber (Sctbftänbigfcit bc4 Sinjctncn and)

in feinem Sufeeveu IRcthnung getragen hat.

3m Segen-

teil, bab oct-

trogt fith.

äRauftrebtin

biefet inbi"

UibuatitätB'

eifrigen 3f't

auf jebeSBeife

banach, feine

'JSccfönlichfeit

jur (Geltung

ju bringen,

unb bafitr

mug bab,

tt)04 »onSRo-

bc oorhanben

bleibt, eben«

faM bienen.

3Ran ftrebt

bemjenigen

ju, luaB Don

ben Stil'

genoffen bc«

tounbert

loirb, unb

tuiQ fid), in«

bemmnnbiefe

Stebingungeu

glüdlidi er«

füllt, oii4«

jcichnen.

3Raii ift nicht

Sflaoc bet

SRobe, fon«

bern haab«

habt fie. 3}fau

folgt alfo ber 3Robe auch nicht, um
nicht nufjufallcn, roaä in unfetet onberB

georteten 3«* ihr befter SBert für bie 0c«

bilbcten ift, fonbern um fcch Beachtung ju

richcru. 9Jun hat bic SRobe belannttich

nicmalü gefragt, ob bo4, toni fic Ucrlangt

unb Dorfchrcibt, Don höheren SchBiiheit^«

gefchen regiert toirb, unb fie hat bieS im

Quattrocento um fo meniger gethan, ali

9. fiionarbo ba Sind.
Uouorc AU

bamalB berartige @chBnhcit4gcfehe überhaupt

noch nicht formuliert Waren. Un4 berührt

bab SRobcibcal bc4 mittleren Cuattro«

cento frembartig, in manchem auch icnfchbii,

bcifhiclämcifc burd) bic Riewunberung, welche

überhohe, im iprofil gerunbctc Stirnen ba-
mal4 fonben. Sluf ben meiften grouenpor-

trätä biefer 3*it fehlen bic $oarc über ber

Stirn; ber ,'paorfchmnd weicht, um jcncä

Stirnprofit

JU crrcichcit,

bU oben auf
ben Stopf jit-

rüd, unb aii4

berSitteratur

Wiffen mir,

bag ucan mit

uiclcr SRühe

unb ©ebulb

bic Dorberett

.tiaarc Der«

tilgte unb
ausiri6!(9tbb.

1, 4, 5). Um-
gcfchrt Wür-

ben fich bic

3citgcnoffeii

gilippo fiip«

pU über un«

fere noch nicht

lange über«

wunbenen

'itonpfrifuren

entfett haben,

^lat bie SRobe

in ber Siegel

leine äfthe«

tifdjen Seit«

uiotiDe, fo'

hat fie hoch

ihre Slonfc«

guenjen. 3n»

folgcbeffcn

(djräicft fic

mit ben

Stinchooren halb auch bie Slugenbrauen

unb SBimpern ein, Derlangt biefe fchmnl

imb fpörlich. Sie Samen riffen beibc mit

Siincetten aub! ?114 ein öcifpicl fowohl

hiefür, Wie für einige« weiterhin ju fageubc

möge bic gefeierte Simonelto bienen, wet«

eher ©iutiano SRebici feine Siebe unb feine

geftDcronftottungen barbrad)tc (Slbb. 6).

Sltljutange hält ber 9ieati«mu« c« nie«

(Viocenba obrr iSonna Sifa.
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unb Sabriflb- ®ci Srauenborftct'

(ungen t^ut man bicfcr 92ctgung

in4bc[onbctc in bcn paaren ®e-
nügc, macbf bicfc auf eine fompli-

jierte SBeife Welche in bet

SLUrtlit^feit nie^f bie gcringfte Söe-

toegung ber Jrägerin öertragen ^ötle,

man überiäbt ba4 $aar berartig

mit Säubern unb foftboren

Schnüren, bah biefe faft jur ^laupt-

fache nierben. SOtan lodert auch ba4

folibe Sonntag^gemanb ber früheren

SiarftcDungen, reinbet bie Stoffe

mit reilltürttchen unb oft feltfamen

greiheiten um bie giguren, erfe^t

fie burch lücher ober Schleier, bie

leine ©eroänber mehr finb, lurjum,

mau entreirflicht auf jebe ffieife

ba4 ä'oftüm (Slbb. 6 unb 7). 2)ian

flicht, reo ber Stoff bajn anregt,

baä ®ereanb in eine

Sejichung jii ibhQifchcn Sorftel'

lungen ju bringen, inbem man e4 mit

Slumen, mit Slättem unb 3>®ctgen

befireut unb e4 mit goiiäcn Slumeit*

flbb. 10 . Sionarbo ba SlncL
dfafirtUi b’ltfie. Oilbnilielcbnung. £ouore.

9}acb einem flobtebnuf oon 9raun, SIAment A
<Xie. in Xomadi i. 9., $arit unb 9?rRi ^ort.

mal« in feiner eigenen ©efetlfchaft

ou«. fflenn er bie »on ihm an-

geftrebten Sorifchritte einigermahen

erreicht unb roirlfam getoorben

fieljt, bonn fpielt er gerne, al« ob

er ftch grünblich entfehäbigen reoHe,

mit feinem eigenen ©egenteil unb

oermengt fich mit 9iomantif, 37{t)flif

unb Shontaftil. SBir haben in ber

©egenreart Lo rfve bei Sol“ unb

haben bie IRautcnbeleien be« Scr>

faffer« oon guhrmann ^lenfchel;

reir haben in SBort unb Silb bie

jiireeilen noch etrea« mangelhaft

filtrierte SOlörchenpoefie , roelche in

ben mobemfien ^ttlWriften bie

früheren gocrimilierungen be« Sltt-

täglichen auffällig jurüdbrängt.

©anj lähnli(h<t^ DoÖljieht fich inner*

halb bc« XV. gohi^finnbert«. gn
ben 9ieali«mu« fommt etrea« ©e*

fuchte« hinein, eine Sorliebe für

Spiel«ei, für Serfünftelung, für

ba« Überjierlichc , ba« Senfible

ftbb. 11. Slonarbo. Qtralfopf. tn brnUffi^im 511 ^Icrriii.

Kad) HnfT Crigiiialpbotosrapbir von SBraun, (EUment ä die.

in Soenad) i. (B., 9acil unb ^orl.
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fränjcn fäumt. 3ßan lüft noc^ nic^t im

iKobcII, lüo mnn abhängig bleibt, niobl ober

in ber Siu^ftottung unb 3»t^at Bon ber

SBirtlie^fcit Io«. Botmen unb 3ügc beä

SKobeUb bleiben nod) rcoliftife^, ober bie(e

@eftoIten, bie früher, gfeic^Diel ob ooi'

ne^m ober bürgerlich, fo [celenruhig unb

gut täglich >uoren, »erben ouä bem @eleife

gcbrncht: ti »ibriert etwa« in ihnen, fic

ftcllen bie ©lieber »ic im Jroum befangen

ober auch einfach gejicrt, ihre ^more unb

©ewönber auf

ben 'Silbern flat-

tern Wie oor ber

fügen Sehnfneht

hei 5rü()ling^-

ioinbc4. öciSBcr-

rocchio tünbel fid)

otleä biefcä fchon

in einjclncn fei-

ner Schftpfungen

an
,

unb bann

wirb SotticcUi

berlReigenführcr:

er, ben man »or

jWölf Sahten im

»eiteren ifjubli-

fum noch auel-

lachte unb ben

heute, nochbem er

feit längerer 3cit

in Surnc-3oncä

einen Snterpre-

ten gefunben,

jeber frcunblichc

SBadfifch in fei-

nem 3incrheilig-

ften ftegen hat,

»enigftcnä, wenn

er funfthiftorifche

®ovträge hört.

'43otticelIi trägt in

feine ftöpfe unb

(iignren einen weiteren 3'>g hinein, ber aber

mit jener jierlich'fenfiblcn ^hantaftif auf baä

engfte oerwanbt ift unb in ber mobernften

ftiinftvonmntit gcrobefo wieberfehrt: einen

$au(h oon phbfifchtr Unfraft, bie unter ber

horten SBirflidjfeit leibet, unb oon melan-

cholifcher Sinnlid)feit ber Slugen unb be#

SKunbes (31bb. 8). ffaft bei allen feinen weib-

lichen Slöpfen, foweit fie fidjer auf ihn ju-

rüdjuführen finb, glaubt man ein nctoöfeb

3uden um bie Sippen ju fegen, unb ba«

beliebtefte feiner SKobeCle, Welche« unä in

feiner fräntlichen Schwermut, gleichoiel, ob
er e« al« IBenu« ober al« Wabonna malt,

auf ba« tieffte ergreift, weift mit feinem

eingefuntenen örufttorb, feinen abfoDenben

Schultern unb fonftigen Cigentümlichfeiten

bie forreften Spniptome einer oon igm
felber noch «<<^1 geahnten Schwinbfud)t auf,

woju ber Siebeäreij be« ©eficht^auKbrude«

feinebweg« ein Siberfpruch ift.

l£a« jii ©nbe gegenbe Dnattrocento gat

fich oon bem
9ieali«mu« in-

nerlich lo«gefogt,

haftet nur noch

in ihm. 3)ann

aber gegt e«,

unb niegt oon

einer Seite allein,

mit ben ftarfen

Schritten ber be-

wugten ©rogen
uoQenb« au« igm
gerau«. SBelcge

ISlanblungcn gat

gerabe '-8er-

rocdjio« Scgüler,

Siouarbo, gegen-

über feinem 9Hei-

fter in rofeger

fonfequenterStu-

fenfolge oolljo«

gen! Seine !D!on<

no fiifa ('Jlbbil-

bung 9) ift ba«

grogartige 3eug=

ni« be« in igm

burchgereiften

unb fertig ge-

worbenen llm-

wanblung«pro>

jeffe«. Xie 'iilb-

niffe unb '|Jor-

trätbüften bi«gcr gatten gern getäcgelt, ein

leicgte« ^ocgmut«läcgeln be« inbioibueden unb

Oornegmen Selbftbcwugtfein«. ®ie ®ionna

Sifa gat biefe lädiclnbc Überlegenheit auch,

ober Sionarbo gat fie ou« bem ©efiegt

hinweg, wo fie nur nod) in ben SWiinb-

Winfcln wie im Sferfted liegt, in ba«

Snnere, in bo« '.Befen ber 'f'crfftnlidifeit

jurüd.pinerlegen geWugt. ©beiifo ift bie

©garalleriftif biefe« mertwürbigen, gegeim-

ni«Dotlcn SBeibe« mit feinem IBebocgte }um

IS. £ionatbo. Surrrsia StinrOi. £ouert f|ii

einer CriDinalpIfotOArapbte eon )0rauii, QUmriii A (£ie.

tn ^omaef) i. 9., $aril unb 9?m
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jugebcn. Er anatqfiert, ober er

moit, onber4 olä e« ber platte

9?otura(i4mu4 t^ut, nid)t eine

$baft. fine Einjct^eit ou4 biefer

9Inoli)fe, oieimcbr beren Ergebnis.

®aniit ift bie ^b^cre Slufgobe ber

93ilbni4ma(crei gefunben, bie no*

türlid) mit einem bmnmen „'4}er>

(djbnern" unb S(^meicf)e(n niebt«

ju t()un l)Ot. 9Jur in ben ißor-

ftubien bc4 ftünftlcr« für fein Silb

fonimen bie SDJomente jum 'Jticber-

fcftlog, unb infofem finb pf ben

pt)otograpbif<ben Siufnobmen ner'

gteiebbor, bie ber grobe moberne

'fJortrötift, jeboeb lebiglieb oI4

fubfibiörc ®oIuniente unb otä Er-

innerung4be(egc, bei bem geiftigen

Sliorgongc best Einbringen^ neben*

ber ju 9iote jiebt. 3n ben fer*

tigen Wemölben tritt boä innere

öebilbe ber Seele an bie Cber*

flötbc unb breitet ficb, unanfbring*

lieb, nicht fiebtbar, nur empfinbbar,

über bie 3ügf- ^o4 ift feine Slb*

V .. I.. , ..
wenbung uon ber Sfotur. 9lfle«,

fibb. 13. Sobboma. TOabontia aui btr betHofn jAiaÜir ^ r x.» _
ln CiQo eorabeif. tüQl barubfT QU^cmnnbcrgcfc^t tpct-

ben tönntc, bat ftbon unübertrcfflicb

Jeil in bie febönen |)änbe oerlegt. ®er ' 9llbrccbt®üter gefagt; ®ieHunft fteeft in ber

Mffeft, meltben SBerrocebio unb tSotticefli
;

9iotur, wer fie ba btramSreiben fann, ber

übertrieben, ift oerfebmunben, bie

tpaltung, bie Sercegung toieber

rubig, fonjentriert, nunmebr ober

fie ber ®räger Bon fo Biet Sluä*

bru(f4gebung gelBorben. ®ic ganje

gorm bient bem SBiberfebein beä

3nnern. ®ic Bomebmen rubigen

grauen.bie uii4 Bon febt an begegnen,

bie einen 3nboIt bof>fB/ ober gor

nicht baran benfen, ihn unb bureb

bie b“ft'8f 9!troofität ihrer Sc*

megung unb ibreb Slufpupcb auf*

jubröngen, fie fönntc man nid|t

mehr ironifcb ober miticibig au*

feben. SBit febreiten Bon Sbili*

ftem unb Etcliebten ju Ülriftofra*

ten roeitcr, in bemfelbcn SWabe,

atb bie umgeböngten Eiotbfctteu

unb Sff^fB obnebmen. ®cr ßünft*

1er bringt bureb bie Cberflöcbe fei*

neb äKobetIcb b>uburcb ju ber

Serfönlicbfeit Bor, fud)t biefe, loic

Cb beute fienboeb tbut, in ihrer
'*•

^ ’t .. ^ V w .,C«fün6i(juHfl“ in lt<(clincr IRutrum.
vSnn^pCtt jU CrfQ|)Cn UnO tpicocr* (^ftoioaropöleoerlafl ton ^lanipafngi tn ®?ün«6fn.)
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444 iJJroftflor Ür. 8b.

3beenfunft be4 SDhttelafterS

ni(^t« 5u t^un. ©ie fte^t

fcft ouf bcm SBobeit bcr

SBirflic^fcit unb beä ooUcn
Sonnen«, fic ift nur in bo«

obere ©todroert binoufgejo»

gen, unb bic SBirtlic^teit

bleibt im ffirbge((^o6 n>o^<

nen. Qntoiefern unb roe«-

^alb biefet (Sntloitfelung«-

gong anber« ift, o(« ber

ber fe^önen Sofien Stntife,

erbeut nac^ bem friifier @c*
fugten oon felber. llnfere

©egentonrt bogegen, loie

jebermon loeiS, ^at mit bet

^loc^renaiffance menig un-

mittelbare iöerbinbung, unb
bo« ift nic^t etma mit einem

Söebauern ober Jabel ab-

jutbun, fonbern bat feine

ooHe lunftgefcbicbtlidie Ste-

reebtigung unb Sogit. ®ie

©(bönbeitÄfunft, gerabe in

bet Jarftellung be« SKen-

feben, mar bi« oot etlicher

bat fie. — ^anb in ^anb
mit biefer ÄuffteHung neuer

3iete gebt, bo6 ficb bet

Sunftler fortan bei Oemäl-
ben, bie feine ®itbniffe finb,

oom SKobeH befreit, biefc«

at« Berttiertete«

binter ficb «urücftägt unb

ficb weiter erbebt. ®ie ®r-
fenntni« ift ba, bag noch

eine böbere fünftlerifcbeSluf-

gabe bem SDlenfcben gegen-

über efiftiere, al« ba« bloge

Slbfcbteiben, nümlicb bie, auf

bem SBege bet tünftterifeben

Slbftärung, bet 3bee, ben

oollfommenen SRenfeben, bic

OoHgültige barmonifebe $ct-

fönlicbteit gu erf^affen. Unb
bamit betritt biefRcnaiffancc-

funft biejenige ©tufe, bie al«

ihre bbcbfle unb erbabenfte

ju bejeidbnen ift.

SBenn fie fomit oon
neuem ihren Einjug in ba«

Weicb bc« 3bealen nimmt,

fo bat ba« boeb mit ber

18. St^üler Stonarbol. QCabonna Cilta. CttrnitCaar VrtfrlbitTg.
«ai» (Inrr Criglnalpbatograiibir »oit Broun, aiimrnt 8 *ir. in lomodi

I. Ct., Boril unb %rn> fjort.

Hbb. 15. filonoEbo ba Bind. Btubirnropf. Couure gii BarU.
»ai4 (inet Originalptolagropbie bon Broun, «Kntmi A Sie. in Sumo*

t. Borlg unb Bnu Bort.
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flbü. 17. ^rcuaino. '^aria. 9Iul[i;^nitt «inel (Kemilbd in bcn

Uffijien jn ^lotent.

finer GrlgtnalpQotogropMe oon Braun, SKmmt * die. in Sornadi

f. d.. Bari« unb 9Ien> ^orf.

Seit auf bic fdjiefe Sbeitc

bet Iriöialitöt gefommen.

Sie fu(^te äugerlit^ bie bon

ber einftigen ^o^en fiunft ge.

funbenen Sdifin^eitSbegriffe

}u toa^ren, aber inmenbig

mar fie Sragant unb Suder«

wert unb toiberfinnb jebem

gefuitbeii unb fröftigen Stö-

gen; ba loar ber ef)rli(^e

iöerfud), rcieber oon oomc
mit ber S.tirfli(^feit onju«

fangen, nur eine ©rlöfung.

®rum finb mir t)eute mic.

ber im Cuottroccnto.

Slit ber (Srtjcbuug über

baä StobetI loor notürlicb

berUnterfe^ieb oonStubieu«

fopf uub oollcnbctcm ®e*

niötbe ein tieferer geworben.

4>ötten mir nur ber le^te*

ren oon £ionarbo fo biete,

aö mir Stubienföpfc in fei«

nen ^lanbjeie^nungen ^oben,

meiere mit großartiger Si*

dierßeit unb Sparfomteit,

fein Stritß ju wenig ober ju

oiet, au« ben fieß miebcrßot<nben fDtobeltcn

bei biefer ober jener ^loltung ben botumen.

tarifeßen Jeit ißreä SBefenä berauäfeßopfen.

Unter ifincn befinben fi(^ jmei, meleße in

einer für unferc Stnäeinonberfeßnng t)0(ß.

mießtigen gegenfeitigen !Beiiet|ung fteßen,

me^ßalb r>t JU befpreeßen finb, ob-

Woßl bie« aud) in meiner Sionogropf|ie

„giorenä unb bie Stebiceer" gefeßeßen ift.

Sie jeigen beibc benfelben fiopf in gleicher

^'oltung, unb jmar benjenigen berberüljmten

Storfgröfin oon Siantna, Sfobclla oon ©fte.

®er eine oerrät in allen Seiten — unb

ertjattene brieflid)c ®etegc bejeugen e« roei-

ter — ,
baß er ber Stubic entfprießt, ju roct*

(ßer Sfabella bem Stünftter um Seujoßr

1500 gefeffen ßat. ®iefc St'djnung ift

ganj unb gar nur für ba« ifjorträt ba.

Sei bem jmeiten Stopf bagegen (?tbb. 1 1)

oertaufen bic fiinien be« ißroßt« unb bc«

SJunbe« beftimmter, foiim mcrflicß abmei-

eßenb im Sinienjuge unb boeß mit um*

geftottenber tBJirfung. ®ic Sioberiicrung ber

@eficßt«ßäcßcn ift ßormonifeßer unb bic

Stßäbclfuvoe gteießroic iiaeß einem ßeim-

lidjcn matßcmatifdien ®cfcße gcjogcn. Stm

oorberen Seitenranbe be« ^aar«, weleße« —

gonj im ©egenfaßc ju ©otticelli — cinfoeß

geftßtoffen ßerobwattt, ift eine natürtieße

fiodung angcbcutet. Stic« bie« ift faum

meßr at« eine wenig augenfällige Stetoueße,

unb boeß ift eine anberc 5rou, eine in fi(ß

Oollfommcnc ©inßcit oon Sorm, fflefeu unb

Scßönßcit entftanben — fein iforträt ber

Sfabelta meßr, bereu Süge luir anberweitig

teunen. Sür bie .^»ecftclluug be« ©orträt«

fountc fctbflocrftänblicß nur bic erftere St'cß'

uung beftimmt luerbcn, wa« bic 9fobelfticßc

in ben Slonturen beftätigen. ®ic jweite

Scießmiug tann nießt« ouberc« fein, ol«

eine prioate Stubie, au« ber ber unermüb.

ließ eyperimciitiercnbc fiionarbo feßen wollte,

loie ber Sopf biefer intereffnnten grau fieß

woßt au«neßmen Würbe, wenn bic 'Jfntur

ba«, Wa« fie SfobtO“ Üt^cn wollte, um
eine Stüoncc fonfequenter unb eiußcitlicßer

biircßgefüßrt ßätte. S« ßat ja biefen großen

fiünfticr fo oft befcßäftigt, ber Stotur in

ißre eigene Sitbnertroft ßinein nacßjubrin«

gen. öieltcießt ift übrigen« bic ©efeßießte

ber s'ueiten Sf*<ßuung ßiermit noeß nießt

JU Cfnbe. Ueß 1501 mit erfießt*

ließem ©orwanbe — ißr ©emaßt, beßaup«

tetc fie, ßabe bic (erftere) Stubie ju ißrem
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mti. IS. £oreni)o M Srrbt.
Hopf rinr« VriiuSPilbr« in bfn Ulftsirn ja t^Iorrnb*

@cmälbc ucrfc^cnft; eS fc(6cr gctf)an ju

^abcn, tonnte fie o^nc Un^öftid^feit no(^

fc^tei^tct »Dtgeben — ben fiionorbo bitten, er

möge il)r boeb eine onbere ®ti,vic ju ihrem

®ilbniö überlflffen. tiefer Söittc mürben

bie Sornndjebungen fcljtcn, roenn fie nicht

gemußt hotte, bng er noch eine Sfijje gemocht

höbe. $a liegt c4 nun nahe, ,^u benfen,

bog ihr jene jmeite, frei ibenlifierte 3eich'

nung beffer gefiel, ^ebenfallb hot fie fie

nicht betommen, nnb c4 märe begreiflich ge>

nug, menn Uionorbo eine luiQfürliche ®er>

änberung, bie fein ijtorträt mor, nicht gerne

in ber $nnb beb oornchmen 31iobell4 mugte,

um ni^t möglichenfollö bie Shre feiner

SBohrhcitoliebe als ®ilbnisfünftler ju ris«

fieren.

S:ie 3eit mor reif gemorben für bie

neue Sluffaffung ber ftunft, unb biefe brong

burch- ®erinnerlichte unb bobei ootlfom«

mene ©rfcheinung, gbeolfchönhcit ju geben,

bonoch ftrebt ber goiije SreiS um Sionorbo

unb ber feiner Schüler, ber Sobbomo, fluini,

©oubenjio gerrori ec. (Slbb. 12— 14 unb

Beilage jm. ®. 440 u. 441). 6inen beftimm-

teil ftonon hot biefe neue Schönheit — no>

türlich ift oon ben Slicht-iportröts bie Siebe

— nicht, fie ift nicht fo arm, um oon einem

einjigen Öebronchsmufter ju leben. Smnier«

hin lögt fich einiges oufjöhlen, moS ben

fchönen unb berühmten grouenfehöpfungen

biefeS ftreifeS ju eigen ift unb moron man
ohne meitercS ben Unterfchieb gegen früher

ertennt. $nhin gehören bie guten, mohl*

proportionierten Köpfe; baS feine Coal beS

©eficht«, beffen relotioe Schmalheit im
ganzen erft unter bem ®nflu6 ber Sliichel«

ongelo unb Siaffael einem mehr eirunben

Cool meicht
;

bie meiche unb hoch beftimmte

Stiobellierung
;

bie oon bem früheren Sbeal,

ein Kugelfegment ju bilben, erlöfte Stirn,

meiche, obfehon f'e ziemlich hoch bleibt, ge>

raber im ®rofil mirb, auch ben richtigen

iiaaronfag mieba erholt. 9)iit om ousge-

prägteften fennjeichnet bie Siafe bie gor>

berungen beS neuen Schönheitsr'nneS. TaS
Stumpfnäschen unb bie Knollennafe finb

oerfchmunben
,

mon oerineibet auch un»

bebeutenbe unb unharmonifche Kleinheit.

Sie ift geroblinig, feltener leicht gebogen,

in allen gäQen länglich unb beftimmt, ihr

Siücfen oerläuft gleichmäßig, bie SJofenfpiße

im ®rofil ift mintelig unb oft, mie aus

Übereifer, foft ju fchorf. Sie Slntifc

ober oielmehr bas oon ber Slulptur oer»

19. flnbrca Wanlrgntt.
^abonna au4 ber ^eiligen ifamilte ln ber Srelbener

(Haterie.

(Vbot 0fira|>bieoertd0 oon 3rdnj ^onffidengl ln HRänt&rnO
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Sbb. tO. fiaffacl. Itopf brc Sttabouna bri (^ranbuca.

^ittipaldfi |u i^Ioreni).

einer Crtflinalpbotoi^rapbie oon iBroiin, G(«ment A
Cie. In ^otnatb !• <t-, ¥arif unb 9ten> Dort.

fdrpcrte Sbcfll bcr Slntitc ^af in bcr

'Jiate bcr ^oc^rcnaiffancc {eine SBirtung

geübt, nur bleibt fic mcift ctwnä

fdjmalrüdigcr aiä bort. ülud) in bem
unmitteibaren Übergang uon Stirn

äu 'JJafe, ot)nc bie Sentung äWifc^cn

ben Wugen, ermeift (ic^ bcr antife

Sinflu^. Sionarbo!^ unb bcr Übrigen

Stubientbpfe jcigen, bng man bie

SRobcIIc jivar nid)t genau nae^ bicfcin

3bcal fanb, aber onnö^ernbe fud)te

unb bie[c bcoorjugte. 3»' übrigen

tvar man ja nit^t an fic gebunben

unb tarn Don if)ncn au« rociter. ®ic

grei^cit, roorin man ftdi je^t gegen-

über bcr ißorfage füllte, unb bie Ün-

bcbingt^cit bcr oben ermähnten 3iele

bei ©(Raffung Don

nierben cinleuc^tenb Dorgefü^rt bure^

ben gafi, bog eine betanntc Stubien-

jeidtnung Sionarbo« ($(bbi(bung Ib)

DOH einem tüd)tigen Schüler, Dicfleic^t

Don iBernarbtno be’ Sonti, at« Vorlage ju

einem iOiabonnenbilbe (Mbbilbung 16) be-

nu^t unb bure^ bie SBcifc, loie fic Don

if)m mobifijicrt morben ift. Un« Wirb

DicQeidit bcr Sopf Don ^ionarbo« $anb
nic^r anfprcc^cn, aber ber Schüler glaubte

e« bcr äüabonna )d)ulbig ju fein, bag er

bie blofic 9!nturftubie eine« fo großen 9Jici-

ftcr« nod) ben otlgcmcin gültig geworbenen

€(ßbnßcit«gcfcpcn läuterte.

Seit Widtclongcio feßuf, unter beffen

roftio« oerfolgten gewaltigen ißroblemcn

freiließ ba« bcr wciblicßen Seßönßcit jurücf-

ftanb, feit feinem gigantifeßen Steigern ade«

SOicnfcßließcn unter glcießjcitigcr SBaßrung

rußiger, finuenber IBorneßmßcit in Spaltung

unb ©ebörbe, fonntc für eine bloße 3'ct-

licßlcit unb 9(nmut DoQcnb« fein Ißlaß

meßr übrig bleiben. Sic 'Pforten woren

oufgeftoßen Worben, baß bie Jßeoric ber

®i(ßter nnb Siftßctilcr, bie naeß reifer unb

inncrließ reießer Ißcrfönließteit in ber Sr-

feßeinung ber grau Derlongtcn, fieß bureß

bie Suuft DerwirUießte. 3'* lunft-

gefcßießtlicßc Saeßlagc ßincin trat Slaffacl.

6r tarn au« bcr SSertflatt ifjetugino«.

91uf eigenen Ifjfnbcn, bod) bcr allgemeinen

Bewegung pnroUcl, ßottc biefer für feine

Oicftaltcn, bie er au« bem Silltag ßinweg

in eine eble, Don ollem Öiebrängc ferne Um-
welt Dcrfeßtc, eine fülle, finnige Sißönßcit

gefunben, bie wie ber natürließe 9lu«fluß

9lbb. 21. Waffael. ftopf bec SRabonno brDd 3rbla.

'^ittipalaft ju ^lorcH«.

^ad) cinrr OriatnolPbotoflcapblf oon IBraim, SUmem A Gir.

in Xornad) i. G . Dari* unb D«n Dort.
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:

fic fccfcctcnbcr Sröiiimigfeit, wirft (?Ifib. 1 7).

3n5Raffnct fanbcn pA bicfc iimbtif^c SDfitflift

bcr lycrfläruiig burd)

iciiigc }iiiammcn, wai ba4 Stubium Sio-

itarboä unb bcr übrigen ©rofecrt ben jmigcit

Urbinoten lehrte, ber i^nen fo ra(cb al4

ebenbürtig an bie Seite treten foilte. Unb
H)n4 mit ihnen bie Stnlifc lehrte, 'ititi

nicht in bem Sinne, alb ob bie ?lnti!e

bireft maßgeblich geworben wäre. SIber

man barj ihren Sinflnß and) nicht unter-

fchähen.

Sichet halte bie 9intife jtir TOalerei

eine innere Sicjiehuiig nicht gehabt. ®cnn
ätotticefli ober ilJicro bi (Sofimo auf bem

Umwege bcr SJeltürc nenhumaniftijeher unb

florentinijeher 'Jtachbidjiungcn baju famen,

fid) an ouibiidien, horajifchen ober antif'

ibiiHiichen Stoffen ju oerfudien, fo blieben

bod) ihre mgthoingifchtn Oieftalten pnre4

unb autod)tbone4 Cuattrocento. 9(uch eine

Senua bc4 üorenjo bi ßrebi bleibt Icbiglich

Sütobell ('?lbb. 18). 3nätnifrf)fn aber hotte

bon fftabua au4 fDiantegna

ein intimcä iScrhaftniä fei>

ner fiunft jur Wntife gc»

Wonnen unb war auch fonft

bie unabhängige SBeiter-

wanblung bc4 ita(ienifd)cn

9icnoiffnncegefd)mnde4 fo-

weit hftongcreift, um aii^

fich felbft herauf bie $Intifc

JU oerftehen unb ju wür-
bigen. l'ian oermochtc mit

ihr auf eigener Sahn ju>

fammenjutreffen. Einfach

abgefchricben »on einer Sin-

tifc ift fein Srauenfopf bcr

^ochtenniffance unb ibentifeh

finb bie beiben Schönheit^«

ibcalc fcincäwegä (%bb. 19

bi4 21).

Slbcr bie Jlnnaherung

wirb intimer. ?l(« folche

Überciuftimmungen mit bcr

Stntifc treten und entgegen:

bie noch fröftigere fHunbung

aHer ölcfichtdformen, bie Ver-

breiterung bed Qlefichted Von

3ochbein ju 3o<hWn, bad

JU mathematifher |>armonic

burchgebilbctc Öiefichtdobal,

bie (Scwichtigfeit bed ^lintcr-

fopfcd, bcr gefamlen Hopf-

form überhaupt, bie leichte SJebuftion bcr

Stirn, bie barnm nicht niebrig wirb,

ober beftimmter in bcr Sreite, bie

'JJiiltcufcheitcIung bcr ^warc, bie fchön ju

ben Schlafen h'nobgeführt werben. 3ar
oollenbetcn Snrehführung fom bied ollcd,

wie SRaffael nach 3iom übcrficbeltc unb

JU einem rclotip fehbneren, b. h- für bie

neuen 3hcalc geeigneteren WobcIImateriat

in Sejichung trat, old tfiarenj barbot.

(Seniigen freilich fonnte auch biefed ®ta-

teriat bem 31ugc feined Sci)bnheitdfinncd

nicht; bei feiner ©alathea fchitt er einmal

fchr unb fogt, baß er bie Sigur fchließ-

lieh oud ber 3bcc Werbe bilben müffen —
einer „3hce", wcld)c im ©egenfaße jum
SUüttelalter eben bod; bad ganje Hünftlcr-

gcbächtnid ftiibiertcr 9iotur ooraudfeßt.

So hatte fid) auf ihrer C'iihe bie fHcnaif-

faiice wieber ju bemjenigen ©runbfaß burd)-

gerungen, weldjcn eiuftbic nriftotdifd)c'jifthe-

til formuliert hatte: bad geläuterte Silb

ber fflirtlichfeit ju geben, in ben gönnen
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$0* graucntbtfll in her Stunft ber Äenoifiance. 449

bcr SBirflic^feit eine 3bcc jut ^orftcllung jüge, bitbeten noc^ biejen ober jenen

gu bringen unb ‘JJaturft^bn^eit mit geiftiger Igpiiä au4, aber ftetei innerhalb ber flatfiid)

Se^änbeit ju oermöI)len. Slueb b'nficbtlieb geworbenen ©renjen. 'fflenn ber jeelifcbe

bcr fünftterijeben ©eftaltung ber Sebbnbeit ^nbolt b'n**^ btejen 3“gcn imb t(5ro-

bc4 Söeibeä ftrebte mon babjenige an, wa4 fiten bei ben 6pigoncn ficb mehr unb
wir „floffifeb" nennen. tJJiebt mehr bto« mehr wieber uer^iiebtigte unb wenn bic

6er SBirttiebteitbbun, fonbern oergeiftigter innertiib »crflaebtc 5orm jur änberlicbcn

unb uerinncrtictjtcr Scbßnbcitäfinn , üöute- 9Kanicr berabfanf, fo ift ba« eine Soebc

rung, 3bcotirterung, aber in bcr reinen 33c- für ficb- ®ie ntlgcmeine Stnfebnuung, bcr

bcutung biefeä fflorteb, teiteten bic auf ihre attgemeine ©cfcbmnd permögen eine oott«

tiibteften ,'pöben jurüdgetangte ftunft. SBo cnbetc Schönheit in bcr Sunft noch beute

immer man baö erbabene ®itbcrbud) bcr nicht nach @ericbt4punften jii bemeffen, bie

Slaffacfifcben ftunft auffcblogcn mag, fei cö oon ber .^ocbrenaiffonce abweicben. jjiefc

bic ®arftetlung anmutiger SKuttertiebe unb breitere Öffenttiebfeit ift ein merfwürbiger

ber einfachen reinen Sebönbeit junget ffrauen, SRiebter. Stau wirb ben Sünfttcr nicht

wie in ben Slorcntiner SWabonnen, fei ei beneiben, ber ihren ®eifntl rofeb unb fofort

bic mit bem tiefften fcelifcben 3nb®lt gewinnt. Stber über ben Jag hinweg, ouf

geftetltc Eingabe ber älforia an baä @ött- bic 3“br&u''i’Ertf binou®. ü>tün febtiefetieb

liebe, feien ei bie Stufen beö tffamoB ober ottc bie Uricitc bet jum i’cbrcn unb 3ntc'c-

bie ottegorifeben tRunbbitber im gteicben preticren ®erufcnen unb beten biftorifeb

Saum bet Stanjen, mctcbe bic SBiffenfeboften au4geübte SBirffamfeit mit barin fteden,

burcbSraucngeftalteuDcrförpem.immerfübten bann wirb ber ottgemeine (nicht bcr trioiate)

Wir uni über boi menfebtieb ©ewöbnticbe in ©efcbmad ju einem Siebter unb fiunft-

cine bobf b'n'otflSettoflt''- Safcb b'f*frifer, beffen Stutoritot eigentümticb über

trat nun überhaupt jwifeben Som, 5torenj, bic SBcttermodjcrei bei logei ben Sieg

SSaitanb eine SBccbfetwirtung ein, bie ju bebött.

einer potten tSinbeitiiebfeit in ber Stuffaffung Srfcböpft wirb bet Umfreii unb Seich-

bei neuen ScbönbeitÜbcati führte. Um tum weiMicber Scbönbciticigenfcboflcn biit^

aber ein einjetnei ®eifpiet übet boi ®cr- Soffnet, überhaupt burd) bic Steiftet bet

bnitnii bcr Srauenfeböpfungen Saffaeli ju ^ocbtenaiffance nicht. Sie boieu nur bai-

feinen StobeKen ju geben, fo mag ben 9lb- jenige Scbönbeitiibeal gefebaffen, wetebei

ftanb jWifeben beiben bai ®crbö(tnii bcr feitbem bic Slnerfennung ber europöifcben

Si;rtinifcben Stabonna, welche ja feiner ©ebilbeten ali bai bäcbfte unb ali bai

SBicberPorfÜbrung bureb Jlbbilbung bebotf, gemeinfam gültige, übet ben einjelnen

ju bet ®ame mit bem Schleier im ®itti fonftigen ftebenbe gefunben unb behalten

(Sbb. 22) erlöutern. ®iet ein oortreff- bat. ©i gibt bnneben, ali ein inter-

licbei, groß aufgefaStei ®ortröt, unb bort, effantei Sapitel ber Scbönbcitigefcbicbtc

bai SlobeH nicht oerlcugnenb, aber ihm für ficb, bic golbblonben jrauen unb

fremb geworben, bic oerflärtcftc aller jemals ©öttinnen ber ®cncjiancr, es gibt, um nur

gcfcbaffcncn biwmlifcbcn grauen. nod) cinjclnci berauijugreifen
,

cjiolbeini

©nft batte ficb b'c Runft in ben Sienft beutfebe grauen, gibt bie ju ^olbcini 3cit

bcr baren ffiirflicbfeit begeben, welcher frei- nod) nicht ficbtbarc, aber feit bem X3III.

lieb ein Sebtbienft fein foHte. 3cbi wo- 3abcbnnbert ju 31nerfcnnung ihrer ©igen-

belte fie, grob «nb frei, ibrerfeiti bic art gelangte nngclföcbfifcbc Schönheit, gibt

ißorbilber. Jen tommenben ©efdjlecbtern bie oui neuerer Selcftion unb natür-

gingen ©cftaltcn unb 3öflc> Wie bic bet lieber Suitefe crblübte, bureb metbobifebe

Stabonna bclla Sebia, in gleifcb unb ®lut ilörperpftege gefteigerte |)rof«i.sii>nal lieauty

über. „Stajfifcbe Schönheit" würbe feit- 9torbamerifoi. Unb gleichjeitig gebt bei

bem on bem beginnenben ßingueceuto ge- uni — fo gut, wie ohne alle 'iierbinbung

meffen, unb biefei bat ben Segriff eines mit ber Stalcrei bet „Stobernen" — jenes

„regcImöBig" febönen ©efid)ti entfteben nieberbeutfeb - norbgermanifebe grauenibeol

laffen. Jie ftünftler ber nacbfolgenben um, bas ein iKicbatb Siagner bcr bilbenbcn

Seiten malten woi)l noch anbete grauen: flunft ftiliftifd) formuliert haben Würbe.

»Jlliosfn * «CariOfl« XVI. amrg. ISPOl 190*. I. »b. 29
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Das HBc des uebens.

Roman von

3da Boy -Cd.

($orHet»uii8.>

(ttbbrutf verboten.)

Rings War baS flai^e, öbe Sanb. 9hir bn

unb bort einmal ein SBirtengeftrubP unb

fern anbere $appellinien, bie eine bort fti^

^injie^enbe (Stroge anbeuten moditcn.

Sin ©tredcgen hinter bem $aufe lag

eine Heine Kolonie »on beftfieibencn ®e«

bäubcn: Xreros ^äuSegen, eine Scheune,

bie )ug(ei(h Stad unb Sagenremifc mar,

unb Xagelöhnermohnungen
;

biefe legteren

unter einem langgeftrecften ^acg.

92ur 972enfchen Don hefonbcrer ©efchmacfs.

richtung ober Don grogem UnahhängigfeitS.

gefühl fonnten auS freier SBaht barauf

fommen, ficg biefcn SBohngg ju taufen.

3ehf. in bicfer flarren garbeneinfbrmig«

feit ber Schneebecfc, unter bem heilen, harten

glimmet, an bem bie SturmeSanjeichen

brohten, jegt erfcgien es Shiow h>i« baS

®rab ber Sebenbigen.

Süberfoob h“II^ <>uch eine traurige

@ef(hi(hte. Sor hunbert Qahren, bei einem

grogen ®eichbruch, mar ringS aHeS Sanb

Dcrfchlanimt unb Derfanbet. '^aDon hoHe

es geh nie erholt. (SS mar Don ^anb ju

t
anb gegangen. SBaS an fruchtbaren

dem gegen bie SRarfch }u Dothanben blieb,

mugten bie oerfcgicbenen Sefiger ouS 9Jot

Dctlaufen. (Snbli^ gehörten ju bem

nur noch an breihunbert Sdorgen Sanb.

(£)aS meige mar Woor unb umfchlog ben

©oob, ein freiSrunbeS teicgarligeS ®emäger.

(SS mar bomalS bei ber grogen Übet«

fchmemmung jiirüdgebtieben. Sei Xrai*

nierungSDerfiichen beS umliegenben SonbeS

hatte man baS SJager in ben Soob geleitet.

Much fpeigen ihn einige leife gdernbe Cuellen,

bie teils unfern bem Soben entfprangen,

teils ouf feinem @runbc emporfliegen.

9n feinen, Don einem breiten Schilf unb

Sumpfranb umgebenen Ufern mar er

fehr godh. ©eine SDlitte foHte grunbloS

fein, darüber liefen oHerlei unmohrfchein*

liehe ®ef(hi<hten um. ®emig mar, bag ber

©umpfgrunb beS ©oob, Don SBiOg einmal

mit bem ©entblei gemegen, an bie jegn

SRetcr unterm SSage^piegel teg. Unb meiter

mar gemig, bog eS eine begere ©tott für

milbe (Snten gar niegt geben tonnte.

®er ölte ®remS bemirtfcgaftetc ben

$3egg, lieg auf bem bigegen fultiDierten

Soben fäen unb ernten unb tarn boeg nie

fo meit, baS ißferb unb bie brei Süge mit

felbggebautem gfutter burcgjubringen. Ta
93i(lh bie ganje ®ef(gichte für fünf,

unbjmanjigtaufcnb fDiarf erftanben gatte,

machte eS igm niegts auS, jährlich noeg

etmaS ju}ufe^n.

®r poegtete oon ber näcggen ®orf.

gemcinbe bie 3agb unb tonnte foDiel Snten

unb ^)ofen fegiegen mie er Suft gatte.

®aS |)auS lieg er gut naegfegen unb

fo einriegten, bag man mit Siegagen barin

mognen tonnte, trog aller (Sinfaeggeit.

%1S ©plDia nun fo auf biefeS ^auS
äufugr, borgte ge mieber:

,3Ron mug fegr, fegr reieg fein innerlich

ober fegr arm, um gier leben ju tönnen.*

©ie gatte Scrtic teine Söge gefagt: ge

mar mirtlicg noch immer niegt baginter

gefommen, mie eS eigentlich mit STOammlingS

beftellt mar.

3mei Dornegme SWenfegen maren ge, jo,

befonbers SBitlp. ®cr mor Dodfommen Dor-

negm. Slber folcge @efinimng gat fcglicglicg

mit ber fRegfamteit beS geiftigen SebenS

niegts JU tgun.

t^oo^k'
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(Sontili fielen i^c ein. Sa fehlte ei

niefit an ^idifter ®eiftei(u(tur. Slber bot'

nc^m waren pe niept. Sonnten ei niept

fein, roenigfieni niept nadi ben ©iptüPcn,

wie fie Sglbia gewohnt war ju jie^cn.

Äli ber SBagen, um ein »erfdineitei

Slonbcl foprenb, aui bepen SKitte eine

nicbere Soniferenanpftanjung pep faft f(^Warj>

grün cr^ob, oor bem 4>aufe picit, üpnetc pd)

bie Spür.

SDtilc Srewi, bei Sllten jüngere Soepter

unb fein Stolj, erfepien auf ber S^weHe.

Sie war eine magere, mittelgrope ^erfon,

mit pcOblonben paaren unb feltfam grauen

Sepatten runb um bie tiefliegenben Slugen.

{(uep War ipre gurbe fepr fapt. Sie litt

im Sommer Biet om HRorftpenpeber unb

Tonnte nur im SBinter orbentlicp arbeiten.

Seipalb papte bie SteQung bei äJtammlingi,

bie im Sommer picr immer nur wenige

Sage, jwifepen jwei gropen Scetouren pauften,

ganj befonberi für pe. iKife palte einmal

eine Stellung in Snglanb gepabt. Um
biefer Spatfmpc willen fap pe p(p ali wett>

erfaprene tßerfon an unb ali eine Stutorität.

3pr ißater, ber alte Srewi, lebte ber Bnpept,

bap bie ^icrrfepaft mit iprem SBoptbepnben

gerabeju Bon feiner unübertrefflicpen SJlife

abpänge. 3" IP“* woren beren

Soepfünfte fepr bcfcpciben. Opne SBitlpi

Sammigebulb in biefem ißuntt pötte ei Biet

3anf beiwegen geben Tbunen. ÜBiCtp aber

war bei ©toubeni, bap pep mit ben auf»

juwenbenben SDlitteln fein bePerer Sifcp

errieten tafle. ÜJtaforie propte bamit, bop

ei ipr ganj egal fei, wai pe efle.

„@utcn Sag, SKamfett,“ fagte Sptnio

unb rcitpte ÜJtilc Srewi bie f»anb.

„3u bott pab’ i(p mi(p gewunbert, afi

bie Sepeftpc Tom," crjöptte Stile Srewi,

wöprenb pe Sptnia geleitete. „SBeipnaept

Bor Spür — unb benn pier fo allein!

9lee, bai ifl botp ju trifl für Sräutein."

„3» TOamfetl, icp pobe eben Weber

®atcr noep Slutter mepr."

Somit mupte Stile Srewi p(p jufrieben

geben.

3m 4>oufe war ei warm. Stuf bem

gtur panb ein groper Cfen, pintcr feinem

®Iafe fap man bie rote ©tut. Stn ben

weip gefatften SBönben bei Sluri pingen

©ewepre unb 3Bgbtaj(pen, auep panb ba

attertei Sifepcrcigcrät.

Sie Sreppc füprtc im ^intergrunb in

ben oberen Stod. Sic pottc ein fdjwarj*

angemattei ^oljgetänbcr Bon einem fepr

mertwürbigen Stuftcr.

reepten ©itterftöben logen Ouerftöbe, ober

niept in einer Sinie. ®oIb fopen pe in

ber 9töpc bei ©etönbertopfei
,

botb in ber

Stöpe bei 3upc4» juweilen in ber Stitte.

Surep biefe einfoepe Stnorbnung war eine

grope Öebenbigfeit erjiett.

Oben lief ein Sorribor an ber SRüdfeite

bei ^loufei pin. Sitte Borponbenen 3immer
tagen naep Borne, unb jebei patte eine Spür
notp biefem Sorribor. ®i war fepr nücptern,

bo ber Sorribor niept im geringften burep

Stalerci ober Stöbet auigefepmüdt war unb

an ben Senpem nur oben tteine, Weipe,

rotgefäumte pingen.

Sic tepte Spür reepti füprtc in SptBiai

3immer.

®i war baifetbe, wetepei pe im Sommer
bie jwei Sage bewopnt patte, beuor man
bie japrt auf ber fiubina antrat.

Sptoioi 3<"'0'tr Wat Wie boi ganje

J)oui: nur mit bem Sotwenbigen oui*

geftattet.

Unb biei Sotwenbige patte niept einmal

immer eine prattifepc, noep weniger eine

fepönc gorm.

Sai war bei Sertie onberi gewefen.

So fanb pep auep fein Sujui. Stber wie

wopttpuenb, wie pnngemöp allei.

Stafaric patte bie non ipren ©ttern

ererbten Saepen
,

Stöbetftüde aui ben

fünfjiger, feepjigcr 3oprcn, wo ber ©efepmad

auf bem Stullpunft panb, in ben 3rcmbeu*

ftuben Berteitt, noep einem gewiflen ©ereeptig«

leitiprinjip. SBcnn bie eine Stube einen

Sepreibtifep betam, erpiclt bie onbere bofür

einen flepnpupt unb fo fort. Stuf biefe

SBcifc Waren alle fragmentarifep geblieben.

3pre Sluipeuermbbcl ftatteten bie Septaf-

ftube bei ffipepaarei, ein gropei ©Psimmer

unb ben Saton aui.

Sai war ein 9taum, ber Sploia fepon

ocrunglüdt erfepien, cpc ipr noep in Sertiei

^eim ber Sinn für pimmungiBotlc Sin-

rieptung aufgegongen wor. Sa pe ipn jept

betrat, erfeprot pe. 3Pt ctpet ptl

auf eine grope !J}potograppie
,

bie an ber

SBanb ping.

iRobert Bon ^toPern! 3« feiner ©ota- Uni-

form, ben Sreimaper ouf bem Sopf, bie

§önbc ouf bem Segenfnauf, ftanb er ba,

bii ,}ur ftniepöpe peptbor. ©in impofantcr

»J*
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9)2ann, bem bie juglctc^ prunfboHe unb

mflrbige Jradit »o^I fleibetc.

SBic fann man Dor einem Silbe erbleichen!

Shloio begriff e« nicht unb fühlte hoch,

bah r« c* that.

Sie ruhig, wie ficher er in bie SBelt fah.

(Jeinbfelig wallte ber Jroh in Sgloia

wieber auf.

3ene geinbfeligfcit bc8 fiömpfer4 gegen

ben Sieget, be^ Unruhigen gegen ben Sluhe-

ooUen.

9Ser unter 3>^ungen unb iSirrungen

leibet, rechnet bem anbem ba* unbeiute

Schreiten al4 fiälte an.

®aä waren feine guten ®efühle. Sqlnia

fpürte ba4 wohl.

Sie befchloh, ben SlnblicI biefe4 Silbe«

nach äfiöglichfeit }u meiben.

®et „Solon" würbe au^ für gewöhnlich

gar nicht bewohnt. Xa« hielt it<h

fofl immer in Sffiillh« Stube ober in ber

baneben gelegenen SBerlftatt auf.

SiUq« Stube unterfchieb fich Wenig

non bem fonft üblichen ^errenjimmerjufchnitt.

(Sin 35iplomotentifch in genfternöhe, ein

Seffofa mit runbem lifch baoor, einige

bequeme Seffel, an ber einen SBanb ein

eiferner ©elbfchranf, an bet anberen ein

Sücherfchrant. Staunfeibene ®atbinen oct"

beetten oon innen feine ®la«thürcn; Shluia

Wuhte e« aber fo Wie fo; e« ftanben h<iupt>

fachlich Sachwerte barin über Schiffsbau unb

Segclfport.

®ie SBerfftatt nebenan hatte einen breiten

4>oljtiich, ber getabe unter ben beiben genftern

fich htujog. 21n ben ^unenwänben, auf

angeftrichenen Sorben, ftanben fleine Schiff«*

mobeHe unb aHetlei SKaterial on Siiibfaben*

unb Drahtrollen in oetfehiebenen Störten,

Seimtöpfe, garbentuben unb bergleichen mehr.

Swei ^loläftühle ohne Sehnen waren jur

3eit unter ben Difch gefchoben, überhaupt

ade« fo aufgeräumt, wie e« SSiHp« au«*

nehmenbet DrbnungSliebe entfprach.

SBie Sploia fo burch ba« gonje ^lau«

wanberte, buchte fie, ba| eine gefchiefte ^anb
ade IRSume auch uiit ben uorhanbenen

SKöbcln oiel gemütlicher machen tönne.

SKotaric befaft offenbar biefc Cpanb nicht

ober »erlcugncte fie mit Slbficijt.

SRomied hatte ein oetfpätete« Slittag«.

effen getodit unb rief nun Shluia in« ®h-
jimmer. 5« gab eine SRilchfuppe mit Sago,

aber ein leifer brenjlidjer Duft fdjwcbte

übet ihr. Die SchweinStarbonabe, bie bann

tarn, war oiel ju fehned unb fcharf gebraten

unb äugen fchwörjlich, innen rötlich. SplDia

würgte an ben Siffen.

Unb bann tarn ein langer, ftider Slbenb

unb ein anberer Dag, ebenfo lang unb ffid.

Draugen Wirbelte bei fegarfem Oft feiner

Schnee herab unb würbe ftogweife faft wage*

recht burch bie Suft getrieben.

Sine unwahrfcgeinliche ,
Perjauberte

Schweigfamteit Wor braugen unb btinnen.

Hber fie wirfte hoch wohltguenb auf

Sploia. S« War wie ein Sefinncn. Sie
eine Gelegenheit einmal auSjuatmen, ehe

ba« SorwörtJfämpfen oon neuem begann.

Sie wehrte auch tapfer ade Srinncrungen

unb Grübeleien oon ficg. Sie hütete geh,

ihrer Ißhantafie oorjujaubem, wa« bie

äitenfehen, bie ihre Seit auömachten, wogt

on biefem htiliflcn Slbenb für Stimmungen
buregtebten: diobert oon Rodern fern in

Ggina an Sorb be« fitiegsfegiffe«; Sertie

unb Conrob Srügge im fleinen ffünftler*

heim in Schwerin; Sidg unb SRatorie in

ihrem anfpruch«Doden Hamburger gamilien*

frei«.

Sange ftanb fie om Slbenb in igtem

bunflen 3iwmcr unb fag in ba« weige,

flacge Sanb ginau«.

Db biefe wunberfomen Doge Sgmbol
unb Sorbebeutung woren? Cb ba« oder

Sümpfe, Oden Seben« Scglug unb Gnbe

war: Ginfamfeit? Unb batin eine foft

wunfcglofc griebfertigfeit be« ^>erjen«?

Ging ode« ^loffen unb ade« Soden fcglafen,

wenn man fieg oon goffenben unb wodenben

SRenfegen fegieb? Sognte eine Segier noeg

Glüd unb Dgaten nigt al« urfprünglicgc

Sroft in jeber Sruft? Ober war ge nur

wie eine anftedenbe firanfgeit? Sonnte

man feine 'Jiebenmenfegen niegt gaften unb

ringen unb geniegen fegen, ogne felbft

fogleicg alfo ju traegten? Set weig? Ser
weig?

Slm ergen geiertog be« SBJorgen« fegien

wieber bie Sonne. 9iun lonnte man faiim

hinauSiegouen, fo gred war ba« oom Siegt

übergoffene Seig ber Scgneegeglbe.

SU« SglOio in« Ggjimmer ginabging,

war ge überrafegt. Der Sonnenfegein fam

fo breit unb glansood bureg bie beiben

genfter herein, bag bie gan^e Stube wie

oon feftlicgcr gröglicgfeit ergedt fegien.

Sieben igtet Dgcetaffc lag odetlei. Sin
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a(te4 grogc4 (Stfangbuc^ mit ganj angc*

gilbten ^iättem. mar aufgefebtagen.

®n i^annenreU (og über ben offenen ©eiten.

®ann ftanb ein Jetier mit braunen unb

meinen ifSfeffernüffen babel

ging etmai bureb bic iBruft beS

einfamen SKöbbenä — ein (Srbeben tiefer

9iübrung . . .

SBlifc Jreroä, mit ihrem fallen ©efiebt

unb ben tieftiegenben Kugen, fam herein.

Sie trug ben Jhee-

„50?amfeH, h“6en Sie ba« gemn(bt?

3(b banfe 3b"eü oietmal«.“

„ißater meinte, ba eä 3h"e"
ju mcit }ur Sirchc märe unb ju falt, benn

ti fmb jehn ©rab heute, fo mähten @ie

Dielleiibt mal'n ©efang lefen. @4 ift äfatcr

fein S8u(b. Jer Jannenjmeig ift öon

unferm (leinen ©aum. Ja4 (onnten mir

un4 fa nicht unterftehen
,

geftem abenb

gräutein ’rüber }u bitten ..."

,0, i(b möre gerne getommen, fehr

gerne," oerficberte ©htoia unb ho^* ^en

Jannenjmeig auf, um baran ju riechen.

,®a* ift SBater fein £icbling«gefang,"

erflärte 3Bi(e Jrems unb beutete mit bem

Singer auf bie SRummer, bie Dor bem auf-

gefebtagenen (£h»eal ftanb. .iBJie ©imeon

oerfebieben, ba« liegt mir oft im ©inn:

ich führe gern in Seieben au« biefem

Seben hi«-‘

„®an(e," fpracb ©htoia etma« oermirrt,

„ich miti ihn gleich tefen."

SBie fettfam ba« an ihre ©ebanten unb

Sragen oon gepem abenb antnüpfte.

„Swei Sriefe liegen auch noch ba,"

fagte 97H(e unb h»^ ein menig bie eine

©eite be« ©efangbuebe«
,
bamit fie fieptbar

mürben.

©0 hotte ©htoia fiep noch nie über

©riefe gefreut.

®en Don ©onrab ©rügge la« pc juerft.

®r erregte eine grope oufregenbe Spannung
in ihr, mie bie ©rmartung eine« Slichtcr-

fpruebe«. über gleich f<bon ging ein Seuebten

Don ©lücf unb Piührung über ihre 3ügc-

(Sonrab ©rügge fchrieb:

„9Kein lieber Heiner ü>b'C<©cbüh! ©ie

motten, bap ich 3boto foge, bap ich boä

Sorgefottene nicht febmer nähme. ®o« (ann

ich 3^oen aber nicht fagen, ohne ju lügen.

3(b liebe ©ie, ©htoia, recht unb fcblicbt,

unb baepte e« mir marrn unb gut, ^nb
in §anb mit 3boeo ba« Seben ju

gehen. — SBenn fo ein Suftfeblop jufammen-

poltert — nun, bo« betäubt ein menig bie

Sinne beffen, oor bem'« gefebieht! SieHeiept

hilft ba bie 3eit-

über bap ©ie fcplecpt Don fiep benfen

müffen, bo« reben ©ie fiep niept ein. 3“/

e« roor eine ,©cbüterfünbe‘, unb iep oergebe

3hnen, ma« iep baran ju oergeben pobe.

SBem fein flPantel gePohlcn ift, fiept

ju, mo er fiep einen onbem erroerbe. ®enn
frieren miH (ein SRenfep! 3" fo eine ein-

fache Sormet läpt fiep feptieptiep atle« auf-

IBfen, mo« (omplijiert unb bifferenjiert

erfepeint.

Unb mer fiep um ein ©tüc( betrogen

fap — mie follte mon bem nipt oerjeipen,

bap er pp einbilbete, ein anbere« tiepe fip

herbeijoubem?
©ie fotlen aup nipt oon fip fagen,

bap ©ie ein unbebeutenbe« äRäbpen Pnb.

3n 3bofo ftedt fogar ungemBpnlip Diel.

92ur bap ©ie nop (einen repten S^rjel-

boben haben. SEBenn ©ie ben pnben, bann

merben mir’« erleben, mie ©ie mapfen.

®on hier gibt’«, trop ber Rürje ber

Seit, bop atterlei ju beripten. ÜIfo bie

alten ßnopen in bem ©ein be« langen

Saban«, ben man ©onrab ©rügge nennt,

bie finb glatt gepeilt, über er mup fip

eine Sammnatur anfpaffen, um nun oll bie

SRaffage unb bie ©über au«jupalten, bi«

bie ftRafpinerie (loppt unb er mieber munter

fürbap manbem (ann.

Unb (urj unb gut: ©ertie unb ip gepen

boju nap 3Bie«baben. ©ertie preeft e« mir

oor, mofür ipn bie ©ötter fegnen mbgen.

®ap er pp oon pier trennt, freut ©ie.

3P fhür’« über bie gerne pin! ffia«?

über bo« liegt nun fo: Contit mirb

Webolteur ber neuen Scilfptift, unb e« ift

beffer, er mopnt at« fotper mit ©erteger

unb Jructer on einem Ort, olfo in ©erlin.

©ontil« jiepen fpon in ben noppen Jagen
bapin.

$eut fagt ©ertie: er mirb ipnen folgen,

ip mürbe ipnen folgen, mir etablieren unfere

Heine Solonie neu in einem ©orort oon

©erlin. ©o fogt er peut.

über bi« mir Don 3Bie«baben pinlommen

unb bi« pp ein Säufer für ba« ^au« om
©ee in ©pmerin pnbet, ba mog fip Diel

Hären.

Unter onberen aup bo«, ob ©ertie fip

in bic« feroppifpe Spmapten nap ©aulettc
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b(o6 ^incingcftcigcrt roeil ,2cibcn‘ i^m

ein eingcbilbcfeä '-Hebürfni« ift!

SBcnn’b fo ift, luirb it)n bic Ircnnung

feilen.

9!iin roiti it^ 3^ncn enbtit^ bic greube

machen, 3^nen meine SRcinung übet fpoulctte

ju fogen: ftc ift eine f(^dne ^erfon, bie

fünft(crif(^ empfinbenben Scannern oici

Anregung gibt. Wber im übrigen t)ot 3^t
gefunbe« ©efü^I ba« rechte gefpürt: ftc löfet

fic^ nnfe^mat^ten unb fc^cint ju f(^macf)ten,

roenn'4 unb mcil’4 in ihre unb i^tcä SDJanncb

iöcrcdjnungcn ^incinpafet.

%bcr '4icrtie ^at förmlich ben $ang,

feine @cfü^(e ju beplacieccn, baran ift blo|

3^te Sreunbin SDJataric ft^ulb. 6« gibt

eben SKönncr, bie Don einet erften SBunbe

für immer unb emig fo'nc Srt filopp« meg-

friegen.

@0 einer bin i(^ aber nic^t, bariiber

foH mein fteiner Sl-b-c-8c^ü6 ftc^ feine

Sorgen machen.

SBoju f)ätt’ ici) fonft meine tjciligc SIrbeit,

bie in ber S'unft, wenn iä) ba fiincin nid|t

ollcä cinfperren fodtc, roa4 mic^ quält?

SBcnn \<5) nun fo jurüefbenfe, bo fagc

i(^; rein obctglöubiic^ fönnle mon »erben.

3tf) ^obe mir rcbtic^ »o4 jurce^t geflucht

unb gebrummt über ben albernen

bafe mir ber SWarmorblocf bn4 Sein jerbrie^t.

Unb nun ift bIo§ ®utc4 barau4 entftanben;

erftenS bin i(^ innerlich baoon .^urüif'

gefommen, ißaulettc4 Stopf al« ,Jraum‘

ju mobcHiercn; unb »enn man oon einet

fünfttcrif(f)cn 3bec j u t ü cf 1 0 m m t, »ar c4

gar feine cebte, urfprünglicbc, fonbcni blo6

eine angcffogenc, aub ber fein bcrebtc4 ÜBerf

fttb gebären fann. Seither befchäftigt mich

ein neuer, btrrl'^cr Si®"- — 3rociten4

muß nun Sertie als! greunb unb Samariter

mit mir nach ®ie4baben, »äbrenb er fonft

fofort ben tSontit« nach Serlin gefolgt »äre.

Unb ba wäre benn immer bie ®elegenbeit

noch nicht gefommen, bah ber Sertie fid)

unb bic S^olettc, unb ba« roai jtoifchen

ihnen oibriert, einmal oon fern nnfieht.

3 ch gcfteh
'4 3^"fO! für t'or grohe, frnft.

oode Sünbe hält’ ich Scrftänimi#! Slber

biefe feraphifchc Sehnfüditetei war mir für

Sertie eine grählichc ©efohr. So roa« hat

feinen IRüdgrat. SDian bilbet fid) ein, man
braucht ni^t bagegen nn5ufämpfcn, unb

barum mad)t’ä fchlapp.

Unb bann briftcn4 ! 30. ba« fühlt fidi

mehr, al« fich'b fagt. 3c^ üin ein rauher

Sletl, feit meinen Subenjahren in ber grembe

herumgeftohen. Unb nun hob’ ich’« traulich

gehabt, unb liebe ^länbe haben mich 3fpfltgi-

®aS bleibt unoergeffene 3'**! 'ft

»iebet Diel geroedt unb befreit, wa« fchon

faft oerfchültet roat. Unb biefen lieben

^änben fodtc ich jürnen, »eil ich fte nicht

für immer holten barf? 3<h fodte fpinne-

feinb »erben, »0 ich fo fdjähe unb liebe,

bah itf) he'i^otcn »odte? 3o, ba« ift mit

ju bumm. Sa fähe ich teine 2 ogif. Unb
bamit bafta. 3<ft bleibe 3hr Si^tnnb

Gonrob Srügge."

Sploia lachte unb »einte. Sfelch ein

9Rann! 35Jic Diel @cmüt, »ic Diel ©erechtig-

feit, »ic Diel Stärfc.

,ilch tönntc ich 'hn hoch lieben.“

3a, »enn in biefen Singen Grfcnntni«

unb Sernunft entfehiebe!

Unb »eiche« @lüd, bah Sertie mit

biefem IDtann, adein feiner gefunben unb

flarcn ©efedfehaft anheimgegeben , fortging.

Sic befchloh auch Bleich, an Sertie ju

fehteiben, »enn et»o ©elber jn biefet Sicifc

oon ihm grabe nicht flüffig gemacht »erben

fbunten, nur über fic }u oerfügen, natür-

lich ohne bah Gonrab Srügge c« je erführe.

greubig unb gehoben frühftüdtc f'e nun

erft. Ser jweitc Srief »ar oon SRafaric,

»a« fonnte ba Diel batin ftehen.

?lbcr e« ftanben fchlichlich boch eine

ganje SDienge Singe barin, bic Sploia bann

bic folgcnbcn brei Sage in unau«gcfehtcr

Hrbeit hielten.

„Jllfo piffolo in Süberfoob?! Unb®eih-
nacht fd)lägft Su Sir fo um bie Ohren?!

SBciht Su, StjlDia, SBidp« Serroanbte trauen

mir nicht Diel ©rip« ju. Sa« fommt, »eil

ich fte mit ihren 3ntcreffen für blbbftnnig

halte, benfen ftc, ich fei e«. 9ta, meinet-

wegen. ?lbcr f D Diel SKenfdicnDcrftanb habe

id) fchon, 511 erraten, »a« lo« ift. 3<h
wette, Su bift Dor einem Jpcirat«antrag

baDongclaufen! Sic« tablc idh. benn Su
hätteft nur bic Gourage hoben foden unb

baraui loähciraten. Su fenntt meine Slnftcht.

'Jlbcr ba Su nun mal partout nicht

gewodt haft, fügt e« fich famo«, bah id)

gewiffermahen bcnSfuljcn baoon höbe. Senf
Sir mal an; bic Slfammling« fönnen ihr

gamiliengefühl nicht mehr holten! Sic

müffen cnbliih einmal fehen, »ic Wir benn

im Sfintcr häufen. Sic »öden un«, fünf
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3}?ann nac^ Sübnfoob bcgtciten. gott-

lob ni(^t für lange. Sinen Siac^mittag an*

(ommen
, ben übeniäcfiften äRorgen frü^

tticber roeg.

ffienn i(^ fage, fünf SRann ^oc^, fo ift

bie4 ungenau: finb bret babon meibtidicn

@cf(blei^t4. 9D2utter SDiammling unb i^re

beiben Sö^ne nebft (Semo^tinnen. Xenn
bem ^aagec feine, baii ift eine (Sema^Iin.

Sie grau ^at 95omabc! ®o etroab oon

ruhigem Selbfigefü^t ^ab' i(^ nod| nic^t

erlebt.

9(lfo nun, ^immlift^e, befte, fü|efte unb

@>ott nei§ Wab fonft noi^ alleb, Sqloia!

Söcreite allcb Bor. g(b ^abe feinen St^int-

uier, wie wir biefc fünf äJfenfi^en in ben

btei grembenftuben ä t Seit feftfriegen.

SBieHeicbt fann Sater Srewb wab ^ertei^cn.

SBcnn bann au(i^ SRuff brin ift unb bie gebern

wie ®Ici. SRein unb SSiDi)b Se^Iafjimmer

mug ber @eneralfonfuI unb ,®emal)lin‘

l)aben. 9Rad|' unb arrangiere aHeb, wie Su
wiHft. ge^ gebe bir SoDmat^t. Maangiere

auc^ ben Salon ein biffc^en. STteine ®c^wä>

gerin Amelie — fo ^eigt nämlic^ bie

ma^Iin — ift (ritifd)!

@age IQotn Srewb, bag Sarften boc^

@nten fdiiegen foQ. Unb bag äRife benen

bonn um ^immelbwiUen bab ged objiegt, fic

in äRilcg legt unb mit ^eu aubftopft, wenn

fte fte brät. Sonft fegmeefen fic naeg Igron.

Slber eben fällt wir ein: lag ge nur naeg

Sgran fegmeefen, bonn reifen bie @äftc

oleHrtcgt noeg fcgneHcr weg.

Übrigenb bringe icg einen Sorb Boll an-

flänbiger ©gwaren oon 4>eimerbingcr mit.

Senn biefc 3Renf(gen ftgricen jo Seiet, wenn

ge unferen gcwögnlicgcn lifcg teilen folltcn.

ffijcnn icg benfe, wie cinfaeg, wie gc<

funb wir an Sorb leben! SBerbilbet! ?Ulc

gnb Bcrbilbct!

SBillt) grügt Sieg, banft Sir im Dor>

aub, oertraut Sir gonj unb fügt Sir ge-

gorfamft bie ^)onb.

Seine Soric.

PS. gür äJluttcr ÜRammling natürlicg

fo oicl ®eaucmlicgtcit wie nur mbglicg.

Unb igr feine Stcw'fcgcn gcbcrbcttcn.

VII.

„SBob gaben Sic benn aub unfertn

4>aufe gemaegt?" frogte SBilU) SRommling,

alb er geg halb naeg ber Slnfunft umtgat.

Sr fanb, bog aCIeb cinfoeg grogortig gcr-

geriegtet fei. ggm felbft gatte Sgloia ein

iBctt in ber SSerfftatt auffcglogcn lagen,

aber eb war fo glücflicg geftedt unb adeb

fo wognlicg gemaegt, bag man bab ®rooi>

forifege oergog. Sie felbft unb 3Rafaric

fcgliefcn in ber einen grembenftube. gn
ben onbern beiben unb im Seglofjimmer

beb Sgegaareb waren bie Säfte fo unter-

gebraegt, bag eb nur $lubrufe freubiger

Uberrofegung gob.

Sen Salon fanntc 3Bidq faum wieber.

Unb eb woren boeg odeb biefelben Sotgen.

äRafaric fogte, eb fei igr fegleiergoft, wägrenb

Sgloia begauptete, eb wäre bie cinfaegfte Saege

non ber SSelt gewefen, bie SRbbcl ein bigegen

umjugellcn unb in ben grembenftuben bab

wob urforünglicg jufommengegbrt gäbe,

wieber jufommenjubringen.

Slueg in ber güige War Sgloia bemügt

gewefen, ber fagungblob geworbenen ÜRife

Srewb ju gegen unb igr Soottfiegt ein-

jugbgen. 9Bidt) unb ÜRafaric fonnten rugig

fein, eb würbe ogne ®lamagc abgegen.

Sllb bie fünf Säfte bann um ben,

non jwei Sampen crlcucgteten Sifeg fagen,

ognten fic wenig baoon, wie oiel Mufrugr ge

oerurfaiJgt gatten, .ge fcltcncr ein §aub Säfte

fiegt, je megr cmpgnbet eb fic olb Störung,'

baiJgtc Sploia, .Saflfreunbfcgoft ift nur

greube JU üben unb ju empfongen, wenn
fic Sewogngeit fein fann.' Sb freute

ge aber, bag SBillp jufrieben fegien unb
ogenbar fogar oon gcimlicgen Sorgen be-

freit war.

Seine alte 9Rutter, beren jüngftcr Sogn
er war, fag ju ^äupten ber Safcl. ggr
pfegergraueb ^aar war Oon einem fegwar-

jen Spigengäubegen gefrönt, ggt runbeb

Segegt läcgcltc, wie alte Scutc läcgcln;

mit einem Sufog non IRocggcgt unb SBcg-

mut. Sic lieg eb geg frcunblicg gefallen,

alb ^auptperfort bcgonbclt ju werben, aber

fo frcunblicg wie alte Scutc finb: ge wigen,

bog Cb weifer ift, befegeiben ginjunegmen.

Wob Sinbcblicbc ignen gewögrt, weil bab

gorbern ber Cbcrgogcit glcicg ben Srog ber

Sclbftgcrrlicgfcit werft.

SMdgb ®rübcr fagen igm ägnlicg, aber

ba fic weitaub beleibter waren, gatten igre

blonbcn Srfegeinungen mit ben fegotfen

IRömcrproglen etwob ungemein ?lnfptucgb-

oodeb.

Sic grou beb Scncralfonfulb
,

eine

grogc grou mit einem Stopf fo regclmägig
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unb fo gtatt, alt fei ci aut bemaltem $oIj,

unb mit Manien, buntlen Mugen barin,

unter brauenlofcr SBülbung, »urbe oon aflcn

mit befonberer Stüdfiebt bebanbelt. Sie

maebte offenfunbig bie ifjrätcnrion befonberer

SBomebmbcit. SßietTeiebt nur um bet 5a>

mitienfriebent loitlen fonb man fi(b barin

unb mar faft beftrebt, ibr ju fcbmeiebeln,

um fie bei Saune ju erballen. S^i’cnfoQt

mar et ein erftaunliibct S(bau{))iel für

Sblnia, mieber einmal ju beobaebten, bab

berjenige, bet fiib apart gibt, au(b für mat

Jipartei genommen mirb. 3m ®runbe mar

et bei ißaulette auch fo gemefen.

®ie ©attin bet jroeiten 3RammIing mor

eine nette, (leine Srou, bie oon ber Seite

bureb ibt feinet Stätten unb eine gute

Kopfform bübfcb mirfte; menn man ge>

rabe anfab, ftbrtc ibr SRunb. Die Sippen

maren geroiffermaben unorbcntlitb
,

jicmlicb

ooll unb oon un((aren Sinien. Sic b'^b

Signet unb febien äüatarie ctmat näber ju

fleben,aii bie grau ©cncraltonful. ffienigftent

meibfciten biefe beiben Sebmügerinnen büufig

einen Süd, menn bie brüte, bie @encral>

(onfutin, mit ihrer lauten, barten unb lang-

famen Spraibe eine Semerfung macble.

SBotüber unterbielt man f'tb? Sploia

batte iBertie unb bie Seinen alt beimlicbe

3eugcn berbeigemünfebt ,
um ftr non ihren

groben äBorten unb (Sinbilbungen ju heilen.

Sic bemerlte bei ber tBoeftedung febon, bab

ber Karne ,Slf(brotb" biefen Seuten gor

niebtt fagte. Unb non ad ben gragen unb

®ingcn, non ad ben gffapt unb Koneden

unb ©ebiebten unb ®ramen, bie man in

Sertict fi'rcit für mcltbemcgenb hielt, (annten

biefe bür nitbt einmol bie ©fiftenj, ober

menn jufädig boeb, fi(bcrli(b nidbt bie Kamen
ihrer ^erfaffer.

®er ©encroKonful (Kämmling mar ber

©b<f <^inet groben Sbi^cbaufct, bat in $an(au

am ?)angt(cfiang ein .3>nt'99t><büfi “nb in

Sonbon mie in fiöln gilialen batte. S™
©cfprä(b fielen ßablen unb Kamen, bie

ber ^bantafic Silber nod ©röbc erfteben

lieben. 6t ftbien, alt gäbe et (eine getnen

unb leine trennenbe Kluft ä>nifcben ncr-

ftbicbenen Kaffen. ®cr unternebmenbe ©eift

fable adet jufammen unb fe^te ode Sröfle

fo in Semegung, bab hüben nnb brüben

^unberte ihr Seben babureb geioanncn.

Unb ber nnbere (Kämmling befab eine

grobe gabrü bei ^"»omburg. 6t umr

oon ber Organifation feiner Slrbeiierftbaft

bie Kebe, oon allerlei mobltbätigen 6in-

riebtungen, bie für fie getroffen morben moren.

Sploia nahm Tnb rinmal barüber

an 6onrab Srügge ju ftbreiben unb ihn ju

fragen: mer Ibut bie gröbere Kulturarbeit?

2Bic fod man lernen, richtig SBcrte meffen,

menn jeber bie eigenen fo überfcbötit, bab
er fie für bie adein miebtigen hält? —

Slbenbt in ihrem Zimmer hätte Sploia

et gern gleich füd unb buntcl gehabt, benn

fie mar reblicb unb angenehm mübe, fo mie

fie et an ficb auch bei Sertie beobachtet

batte, menn fie ben S^uberg tüchtig ge-

holfen. Unb mieber fragte pr Ütb. ob benn

nicht am 6nbe bict bautfraulicbe SBalten

ihre innerfte Seftimmung fei, meil fie et

fo überrafebenb befriebigte?

Slber SKalaric, bie mit ihr bat 3>mmer
teilte, mar oon einem mabren Slnfad ber

Kebeluft gepadt.

Sie febimpfte fräftig über ibret (Kannet

Sermanbte. Sie fühlte mobl, biefe feien

mit ihr nicht jufrieben, meil fic SUdp in

feinen Siebbabercien beflörte. Slbcr biefer

Kritif ftebc fic mit uodtommener .SBurfebtig-

(eif gegenüber
;
benn ihre Sfl‘<bt fei et, }u

moden, mat SBidi) mode, unb ficb ihm on-

jupaffen. Unb ©ottlob, bafe bie ©efedfebaft

übermorgen mieber abrutfebe, benn fic banlc

bofür, ihren fflidp mit feiner gomilie ju

teilen. 6r gehöre ihr ganj adein.

görmlicb betäubt fühlte ficb ®bl»ia oon

bem SBortfebmad.

Unb fo fremb (am ihr 9Ka(arie oor,

olt fei pe eine anberc gemorben.

Ober fab pe, Sploia, nun anbert?

®cr nä^fte ®ag mürbe boeb ein bip-

eben lang. äBbift (onntc man boeb nicht

oor bem Mbenb fpielen laPcn. ®ic ®omen
jeigten eine Slbneigung gegen einen Spajier-

gang. 6t gäbe boeb niebtt ju feben.

SBic überrafebenb febned moren bie Se-

bürfniPe bet gomilicngcfüblt befriebigt.

gebermonn batte nur bamit ju tbun, feine

Sangeroeile nnftänbig ju mattieren.

SBäbrenb bie Herren fpojicren gingen,

fapen bie ®amen im Salon jufammen.

®ie ©cneraKonfulin unterhielt ihre Ser-

roanbten mit ihren gefedfcbaftlicbcn 6rfoIgen.

Sic batte im vaag einen ®amenOcrein ge-

grünbet, bem ade ®omen ber autlänbifcben

Kolonien angcbörlen. 6t mor eine meib-

lidjc internationale 'Bereinigung ju SSobl-
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t^ätigfcit4)tDccfcn. Sin für)Ii(^ im iSciein

ftottgc^abtc« geft Ratten bie ftöniginncn

beehrt.

.33ic fibnigin Smmo tagte ju mir!* . .

.

®icfc SSciibung tom in ben Srjä^tungen

ber (Bcncrottonfiilin alle jebn iDJinuten »or.

SJJan mupte onnc^men, baji fie jeben lag
©clegcn^eit ^obe, fn^ mit ber Sönigin intim

über förntlie^c gragen ber ©egcmtmrt aiib-

jutprct^cn.

Unb jebebmat menn bie Sbnigin Smma
aufb ®at>et fam, jminfertc äßafaric i^rer

Schwägerin ®gneb ju.

®ie alte grau SWammUng natürlich, bie

langweilte ni<ht- SKüttcr hobf” flar

nicht genug SScobachtungborgone ,
Wenn fie

mit ihren erwachfenen fiinbern jufammen

finb. Sie möchten, bah ihrer Slinber ^ter^en

bon @laö wären, um hineinguefen ju fönnen,

ob baö 0lücf, bie 3ufriebenheit unb lauter

gute ©ebonfen barin wohnen.

Unb SKütter wollen olleS »ermitteln,

aticb ou4gleichen. ®a foll lein Streit, feine

Sritit fein. Unb uor bie ftritil be« einen

ftetlen fie fich, bamit ber anbere fie nid)t

fpüre.

SSäenn SKaforie unb SIgneö fi^ ju-

blinften, fragte fie jur Sntfehäbigung mit

erhöhtem Sifer, waö benn bie Slönigin

Smma fonft nod) gefagt, waö für ein Sleib

fie an gehabt hätte?

Unb fo ging e« ben gonjen 5ng unb

in allen ®ingen: bie äliutter wuhte immer

baä ©leichgemidjt heräuftetten unb alle

Stacheln abjubre^en, ehe jemanb oerwunbet

worben war.

SBaren biefe grauen unb ÜJJänner benn

alle blinb? SBohl 1'« ehrerbietig

unb liebeooll. 3lber lange nicht fo oon

innen herauf, wie Stitoia meinte, baß eö

fein mühte. 9}itr SSitlii« ®on, bem war

eine befonbere SBärme eigen, baö fchien un-

Bcrfennbnr. Unb eö fiel aud) wohl h'e

ba ein Stedwort, alö fei er „ältutterö 3unge".

Stfloia that baö 3h^e, bie ölte grau,

bereu SSefen fie rührte, jii umhegen unb

JU umpflegen.

.^)ätf ich t’o<h nt><h meine äKutter! ?lber

bie wor nicht fo gerecht. SJertie nahm ju

Biel hJlah bei ihr ein. 3th floBb in ber

gde.‘

®ie ölte grau aber fpürte Siiloiaö gr-

gebenheit unb baä gchte barin.

Sie ftrcidteltc ihr einmal bie SBonge

unb fogte: „3<^ freue mich, bah Sie bei

meinen fiinbern bleiben.“

„ilBenn ich Bur nicht ftörel 3Bitlii unb

IDfalarie finb fich f» »iel. gin dritter ift

hier faum am ^lohc.“

„®och," fogte bie alte grau fchncll unb

faft flüfternb, al4 gejlatte fie fich etwo*

Unerlaubte*, „ganj gewih hoch."

2Bo4 meinte fie? ffiarum? ©loubte

fie etwo nicht an ba« ©lücf ber beiben?

Stein, folihen Unglauben fonnte e« nicht

geben, gür SDZofarie war ja SBillu bie

S8elt. Unb folche Eingabe eine« SBeibeä

an ihren Sohn muh boch eine SDtutter

freuen?

?ll« am anbern SDtorgen bie Öläfte fort-

fuhren, ouf ben Schlitten, bie au« bem

näihften ®otfc gemietet worben Waren unb

bie burch ihr Strohgeflecht unb ihre horten

©oljbänle bo« heitere gntfehen ber ^lerr-

fchaften h^rborriefen
,

begleiteten SJidp,

ältafarie unb Sgloia fie bi« jur Station.

SItle fteigerten fich noch in eine belebte,

intime, Stimmung hinein unb bann trennte

man fiih unter jahllofen fiüffen unb ®ant-

fagungen, ganj ehrliche $erwanbtenliebe im

^lerjen unb boch mit bem ©ebanfen: ,gott-

lob, ba« ift nun obgemocht, ba« muhte

mol fein.'

911« bie brei wieber in bem Säuern-

fchlitten beifammen fahen, bie gühe im Stroh,

warme Schaffelle auf ben finicen, unb

in bem fchneibenb falten, fonncnheHen

SSintermorgen jurüdfuhren, gab SDlafarie

bem ©efühl, bo« fte bewegte, ouch offen

9lu«brucf.

„9Ja gottlob, bo« wäre überftanben.“

„SBie fchabe ober, bah eure ÜKutter

Wieber mit fortgereift ift. ®enft mal, wie

wunberooH c« gewefen wäre, wenn wir fte

hier hätten behalten bürfen! äßon fühlt fich

fo geborgen in ihrer ©egenwart," fogte

Suloio.

„3“/ ift ’ne Seele oon grau. 3<h
bewunbere bloh immer ihre ©ebulb mit

ber ißtohtrei ber Öeneralfonfulin. 9lber

hier — weiht bu, hicrblciben — nee, ba«

wöre nicht« gemefen. SKutter hätte fich hier

totgcmopfl unb un« grählich gehinbert."

„Sie waren fo gut ju meinet SÄutter.

3ch hnäe c« wohl bemertt. 3th banfe3hBen,"

fprad) Silli) üKammling unb brüdte ihr

unter bem Schaffell bie ^lanb.

„SJa unb ich?" rief SDtaforic eiferfüch-
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tig. ,!9in tc^ etwa nic^t nett gegen ätiuttei

äRommling?"

,®bcr ja!" jogte SEBiH? bcfc^mic^tigenb.

Sie war auci^ gteie^ jufricben.

Unb nun fonnle baä Stillleben on-

fongen, auf wete^eÄ StjlBio fo neugierig war.

9Jun tonnte fie bie Oüelegcn^cit finben, 3Ra*

farie unb SBitl^ wa^r^oft tennen }u lernen.

®on einer Überraf^ung in bie anbere

füllte Sbloia r>(^ gleich in ben erften Sagen

getrieben.

äunöt^ft wor i^r boä S8er^öltni4 ber

SBcwo^ncr oon Süberfoob jur Slugcnwelt

ein ganj unerwartete?. Sei iBertie Ratten

fie alle gelebt, wie auf einer einfamen Snfel,

trobbem il)r $au« eine? in einer bewohnten

®inenflro6e gewefen war, trobbem e? Oor

ben Sporen Stabt ftonb. ÜKit nie-

nianben wetbfelte man @rub unb SBort.

ißon ben iöorübergebenben würbe man mit

jener unbefebeibenen 3Jcugicr betraibtet, bie

fid) alle SSclt Öeuten gegenüber erlaubt, bie

nicht jur OefeUfchaft gehören wollen, unb

oon benen be?hulb oermutet wirb, bah fut

auch gu<^ nicht ba? Stecht hätten, jur @efeQ'

fchaft ju gehören.

^ier, wo Sgloia geglaubt hutte, eine

OoQfommene SBeltabgefchiebenheit ju finben,

foh fie fich in Sejiel)ung jut gonjen @egenb.

Über Süberfoob führte eine £anbftra§e

oon einer gröberen Ortfehoft nach bem

SBrunöbütteter ^afen.

®a fuhr ober ging niemanb, ohne on-

juhaltcn, wenn ihm 33itlb fOtammling mit

feinen ®ainen begegnete, unb einige SQäorte

über 9Binb, SBetter, 3ogb, ®i?oerhöltniffe

ouf bet Clbe mit ihm ju wechfeln. Oft

tarnen auch S<^»te in? $au?. Sic wollten

einen 9iat unb würben bann mit (Srog

ober einem Schnap? bewirtet.

®ie Slngclegcnheiten oon ißatcr ®rew?
unb ben btei Sogclöhnctfamilicn fehienen

auch SBillp unb fUlotoric? Ülngelegcnheifcn,

Slllmorgenbtich lieh SBiHp bie fchulpflichtigcn

tiinber ber Sagelöhnct, fünf an ber 3“hf.

auf einem Slcfccwagcn oon bem faulen

Schimmel nach bem nächften ®orf fahren.

2Bic fcltfom herjerquictenb ba? War:

anftatt neben ber milchfarbenen iftuulcttc

unb ihrem Jpaarwuft neugierigen unb nicht

fehr refpettooHcn Slicten au?gefcht ju fein,

empfing auch h>ct »ot» ocr-

chrung?oollen @ruh.

SBa? lag baton, wenn Sarften, ber eine

lagclöhncr, welcher om meiften auf Süber-

foob felbft bcfchäftigt würbe, wöhrenb bie

anberen beiben noch ®run?büttcl auf Hrbeit

gingen — wa? lag baron. Wenn er im
IBorbcigchcn fagte:

„Soll hüt, wat Sräulcin?"

SBo? hotte fie baoon, wenn grau Sarften,

bie bie Sühc beforgte, mit ber SRilch h^'^'

über tarn unb nicht an ihr oorübertonnte,

ohne }u fragen:

„9la gröulein, gut ju SBege?"

SSa? tonnte ihr an bem @ruh oom
iBauern 9ült unb oom Säuern 3oeob?

liegen?

Slbct oll biefe? gob ein fo überrofehenbe?

^cimat?gefühl. @? war fo eine Weit hin-

wirtenbe @emcinfamteit mit allen.

„®a? ift bo? Seben auf bem Sonbe,

bo? gcmcinfame UnterfteHtfein unter bie

9tatur unb ihre machtoollen Saunen," fagte

SBillh-

Mn TOatoric mochte Sploio ouch allerlei

Seobachtungen.

MUc Wewohnheiten unb Sigenfehaften

SBillh? fonben pch bei ihr in oergröberter

gotm wieber.

SBo Slillh einen ruhigen 2Äut jeigte,

war fie unoorfichtig, ja tontühn. Unb in

einem ganj unbänbigen, lohenbcn Stolj

prahlte fie mit allerlei ®efchichten, wo c?

ihr um ein ^aar an ben Sragen gegangen

Wäre, wenn eben nicht ihre ungewöhnliche

Sörpergewanbtheit, ihre Schwimm- unb Surn-

tunft für fie jebc ©cfaht iHuforifch machte.

SBo SBillh giciehgültig fehlen, oerachtetc

fie lout. SlUe möglichen Sulturerfchcinungcn

unb geiftigen ©enüffe, mit bereu Slufnahmc

taufenb unb obertaufenb SKenfdjen ihr Slo-

fein füllen, woren für ihn einfach nicht

oorhanben. SRafotic ober gefiel fich tier»

urtcilcuben Semertungeu über jebe Seben?-

form, bie onber? wor al? bie ihre unb

bie ihre? SBillh.

Sie war ber rcinftc Unbilbung?proh.

SBic war ba? nur möglich? SBcil bei

ihr Slncmpfinbung Wor, wo? bei SBillh offen-

bar angeborene 91ciguug.

Sochtc fte, ihre ^gebenheit für ben

SKonn, ihr gäiijlichc? Slufgchen in ihm

gloubljaffer jii mochen, inbem fte ihr SBefen

über ba? feine hinouofteigerte? Sie meinte

auch, c« fti Shloia? l*flicht, fich SBillh ebeiifo

anjupnffen, unb tonnte e? gor nicht faffen,

bah Shloia fid) weigerte, fehiehen ju lernen
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unb mit auf bie 3agb ju ge^cn. 9to(^

crflaunter ober mar fie, ba§ SgillQ bic8

^inna^m, Denn i^rcr iDteinung nac^ mugte

alle«, wa8 ba freuest unb fleucht, fi(^ i^m

untert^an füllen. ,9fa ja,' fagte fte faft

ttiumpbiftenb , „bu bift eben nirfit feine

grau unb überhaupt nic^t fo roeibli(^. 3<^

glaube, bu pa6t gar nicht für bie ®hf
"

SBar biefe« blinbe ©ichbingeben »irf>

lieh SBeiblichlcit, mirllich

fiiebe?

SBie benn, rcenn 9Kafarie bnmal« Sertic

geheiratet hätte? Unb fie mürbe c8 gethan

haben, menn er ihr fchon eine Stellung unb

Serforgung ju bieten nennocht hätte. SBie

mürbe fte fich bann entmidelt hoben? ®och

mohl oh"C allen gmcifel nach fi"tr 0oni

anberen ©eite h'"-

ffiar ba« roitflich leftte 2eben«tunft unb

SBei«hcit füf baä SBcib, ftch ber eigenen

Slrt ju begeben unb, einer rnfeh unb miH-

fürlich umjubilbenben Sliaterie gleich,

Bom 3Rannc bie Hrt beftimmen ju laffen?

®ic8 lonntc unmöglich fein.

SRanchmal ftonb fie öor SRobert Bon

Spoilern« ®ilb unb h'tli pumm ©efpräche

mit bemfclben.

,SBar ba« auch ^t'^e gorberung an

mich? Sühiteft bu, bah ich f'c f» ni<ht

mürbe erfüllt hoben? Sion beinern SBefen

iBollte ich nehmen, aber bu follteft auch t>on

bem meinen nehmen. 9tur fo fcheint mir

ein 3nfiBonberroachfen möglich.“

SBilli) unb SKafaric maren fein SDJenfehen»

paar. Sie maren: ein SRonn unb feine

Bcrpfufchtc ^opic.

Unb je mehr ihr biefe Srfenntni« fam

unb fich in ihr befeftigte, je fchrcerer fanb

fie e«, fich mit Siafarie ju oertragen. Slber

fie hotte bie Sunft bc« ©chmeigen« nun

gelernt, unb aHe« ging immer glatt.

SKafarie ihrerfeit« fanb bie greunbin

auch fchr oerönbert. Oft fprach fie jii

SJitlt) baoon unb lotial, mie fie mar, lobte

pe biefe Söerönberung jum äJJofjBollen unb

befonber« auch ba« latent, ba« §au« fo

gemütlich jii machen. 3J!afarie fclbft that

fich jo lochenb ctma« barauf ju gute, bah

fie nicht für jehn SPfennige Jalcnt für fiüchc

unb ^nu« habe. Sie lebte auch bc« ©lau*

ben«, bap SBillp fich sor nicht« harau« moche.

Cr aber empfanb mohl, baß er eä jeft

beper habe. ®ic IRäuinc atmeten nicht nur

mir früher peinliche ©auberfeit unb Dtb-

nung, fonbern baneben auch ®ehagen. Unb
ba« einfache Cffen, ba« an Bier Jagen ber

3S.tochc minbeften« au« fclbftgcfchoPcncm £3ilb

ober felbftgefangencm gifch beftanb, mar

fchmadhoftcr unb mannigfaltiger jubereitet.

aber er fagte nicht« bauon. ®« hätte

SSatarie Irfinfcn unb mie ein nachträglicher

Sabel erfcheinen (önnen.

©ein Benehmen gegen jebermann mar
non einer gropen ©Icichmöpigfcit. Much

©ploia empfanb immer biefelbe frcunblichc

Seitnohme, unb ba pe ein grope« Stertrauen

JU ihm gefapt hotte, bcfprach pc aQc ihre

©orgen mit ihm. Siefe maren nicht gering.

eine« fDlorgcn« traf pc mieber bei

SBillp ein, ber in feiner SBcrlftott an bem
STOobcll orbeitete. 3JJataric mar jum alten

®rcm« gegangen, ber ein menig DihtBO'oti«*

mu« hatte, ma« für alle Bemohner non

©überfoob fooiel h'cp ot«: e« mirb Sau-

metter. Sie motlte mit ipm bcfprechen, ob

fiarften nicht ein fioch in bie Ci«bccfc bc«

©oob fchlogcn fönne, um Malfchnüre hinein

JU Berfenfcn.

SSilli)« SBcrfftatt mar licht aber fonnen*

lo«. Cin gleichmäpigc« |iellgrau bebedte

heute ben Fimmel; man fah bie Sonne al«

meipe, ftrahlenlofc Scheibe bahinter.

3n ber fchmachcn Beleuchtung nach bem

genfter ftanb ber 3Rann. Bor ihm auf

bem ^oljtifch befanb pch ber meterlange

SRumpf eine« Schip«mobclle«, jinci Heine

SDfaften ragten fepon au« bem ®cd empor.

SBilli) mar babei, bie Satclagc anjubringen.

geinc Binbfäben, SDJiniaturroUcn unb Schot-

ten lagen, in forgfältiger Reihenfolge, auf

bem Sifch. Um nur ja nicht« fortjurcipen,

hotte Silli) SlJammling bie Sirmcl feine«

blütenmeipen SSanfchctthcmbc« jicmlicp ^oij

aufgcfchlogen. ©ein Rod hiffl om Rogcl

an ber Spür. So arbeitete er immer, unb

feine lange, fcpmalc SDlänncrhanb enimidclte

mit fpipen gingern eine unglaubliche ®c*

fchidlichteit.

.SBieber Briefe Bon Bertic unb Conrob

Brügge," fagte ©plBia.

„Ra ma« macht er benn!"

„Ch ber? ®cr gel)t fchon orbentlich

om ©tod unb in mcilcren fünf, fcch« SBochen

mopl ohne. Slber Bcrtie!"

„Ro, ma« ift benn?"

,,®a« Sapital fchmiljt nur fo jufammen.

C« fcheint, bap biirch bie ungcmöhnlich hohen

^onorarbcmilligungen, bie Contil fich tmb
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ben 3Ritarbcitcrn mac^t, bai IBubget ganj

übcrfibritten »orben ift. SBertic tonn c4

nic^t rec^t begreifen, bn6 bie ginanjen fo

im Siiebergang fmb, weit bie 3ciff(^tift fo«

fort einen fc^r ^übfdjen fiefertreii fanb.

Unb nun .

.

„Unb nun ft^reibt 3^r SBtuber, bo6 Sie

Don 3^<^cm @elbe nmi mit ^ineinfteden

foiten,“ ergänjte SSifib p^legmatife^.

,5o. 8ber (Jonrob IBrügge fc^reibt, icf)

foUe bai fein bleiben taffen, fotange Sontil

babei fei. Unb Sertiei ginonjen feien

nod) Diel fditee^ter, at« er fetbft fu^ gepebe.

gür bai $iou!S in Scbnierin fänbe fiep tein

Säufer. So fei bai loie totei S'apital.

6r fetbft, Sonrab IBrügge, bet jebt in ©ertin

ift, ftebe in Unterbanbtung roegen be* Ser-

fauf* Don jmei ätteren SBctfen. ®r roerbe

fie gern unter fßreii fortgeben. iJXinn fönnc

er ©ertie mieber etnmi ftott maeben, roerbe

aber boib bamit juriidbatten, bü ©ertie

Sontit berauigefebmipen botie ober bo^c

berauifebmeipen taffen, roeffen ©ertie ftcb

auä fatftber tRobteffe unb Unbehagen an

Sfanbat roeigere. (Si fibabc ©ertie gar

ni(bti, roenn er erft mat ganj ft(b feftrenne.

(Eb^r fei an eine ^funbung in alten $in>

p(bten nicht }u benfen."

„ein famofet Sert, ihr greunb, bet

©itbbauer.“

SptDia febroott bai $cr) Dor Stotj.

SBenn fie ihn auch niemati b<^>'^‘>ten roottte

unb tonnte, ei lam ihr bo<b Dor, ati bt^tic

ber SSert ihre» ©eroerberi ihren eigenen

SEBert.

„ftcb ^ittt), ei ift ja gar nicht ju bc«

greifen! 3a, roenn alte biefe, ©ertie unb

feine greunbe, fo roitb unb toH in ben tag
bineintebten, roie man ei manebmat Don

gropen Sünfttern toi! flbet fie febienen fo

mapDoII, fo übertegen! Unb Pben boeb in

tauter Unftarbeiten, unb ©ertie ip Dielleicbt

ruiniert."

„Ob mit tottem Sluftrumpfen ober mit

äpbetifeben SMienen — ei lommt auf eini

beraui; früher roaten bie ©eniebotbe taut,

jebt tbun pe teifc."

SplDia fab ihn an. ©5ai roupte er

Don ©eniebolben?

„3<b müpte roobt cigentticb ju ©ertie

reifen. ®t ftebt in Srifen. ter ginanj«

puntt befpriebt ficb beper münbticb."

„SBai, Sic roollcn fort?"

,3P t>otb weine ScbrocftcrpPicbt."

„3 beroabre. ®r tann bietbetfommen,

um ficb wit 3^nc>' auijufpreeben. 38ir

toPen Sic niept fort."

„3<b bantc 3bnen für 3b« Qtefinnung,

tieber Sittp. Sarie fagte ei mir fepon im

Sommer, bop Sie gefügt bötten, ich pörc

hier nicht."

„4>ab’ ich bai gefogt? ©top bop Sic

nicht ftörten ? Stber Sie finb b'« gonj

notroenbig."

Sptoia errötete Dor greube. erften-

mot in ihrem ficben fie, bop pe irgenb-

roo unb irgenbroem notroenbig fei.

Unb roie SSiltp pe nun fo ttar unb gut

anfab, grip fie nach feiner $anb, um fie

bonibar ju brüden.

3Rit cinemmat pet ihr ©fid auf feinen

Strm. ®r roar roeip roie ber einer grou.

SBobt ein tubenbmat batte pe SSitlp

febon fo gefeben, benn er arbeitete faft

immer mit aufgclrempeltcn ^lembSörmetn.

aber pe rourbc ptöbticb gonj Dcrtegen.

Sie tiep rofeb feine ^>anb roicber to4.

©rabe fam auch SRotarie herein.

„9tonu," fogte fie, „ihr hobt ’rooä!"

„greiticb hoben roir roa«. ©ertie ift in

ber Stemme, unb iep fotttc roopt }u ipm.

aber SBillp meint, ©ertie fottc bierber-

fommen," fproep SptDia.

„Setbprebenb foü er pertommen. t)a4

gibt’n 3“J erften Stange«. ÜReine Sad-
pfebpamme unb mein SRann. Unb ich ba«

jroifeben."

„3a fo — baran baepte iep im tDtoment

nicht," fagte SBitlp tongfom. „SctbftDcr«

pänbtiep fann iep niept« boju tpun. Sie

allein, Sploia, tönnen beurteilen, ob e« gept

unb ob ©ertie mit fiaepen baran benft, roie

an eine 3ugcnbcfclei."

„Jpbr mal bu!" rief SKataric unb tpat,

ol« nähme fie bie ,3ugenbefclci‘ übet.

„®r bentt niept mit Saepen baran,"

fproep Swtoia teifc.

„3o, pell bir uor, Sepapi: ich fomm'

noch in« &onDcrfation«letifon al« ©ertie

afeprotp« erfte Siebe! ®a« ift jum tot«

fepreien. aep tap ipn fommen, lap ipn

fommen! 2Bir roollcn ihn furieren. 3<P
jcig'« ipm fouftbid, roie roopnfinnig lieb iep

biep pobe."

Unb fie umormtc ©MUp gleicp unb tüpte

ipn unb rief bojroifcpcn:

„aep bu — aep bu — biep gibt'« btop

einmal!"
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@Q(oia bcio^ fc^t »erlieft ein «injig

tteine«, fauber gcft^iiifeleä ©c^ott.

SBte fettfom war Ujr ju 9Kut. ®anj
fad unb ftitf. So wie jemanbem ift, in

bem etwa« abftarb, ber für immer etwa«

oerlor.

Sie fiatfe in biefem Stugenbtide bie @e-

fpielin ifirer Sinb^eit, bie Sreunbin i^rca

gnnjen jungen Seben« »crioren. Sie ^atte

SKafarie nic^t mcf|r lieb. —
,®a8 ift baS fitüoerfc^ott," tagte nae^

einer Sßaufc »on Sefunben SBiHiia Stimme;

er fprad) fo ernflbaft, al« fei ea eine ?flicf|t,

ben 3>»C(f bea flcinen, fpielerifeben ®ingea ju

erftären, baa Sijloia jroift^en i^ren Singer-

fpi^cn ^ielt unb immerfort befafi.

Unb ©ploio war ca, aia ^abe fie einen

fetbften Sinn betommen. Unb mit biefem

feebften Sinn begriff ftc plö^Iic^: ber 9Rann

fc^ömtc fi(^ bea ©ebarena feiner S^au;

aber er febömte fitb auep feiner Sd)am,

weil fein §crj jum Sürfpreeber ber Srau
warb.

Sic wagte nicht, itin anjuteben. SBie

foilten biefe ?lugcnblicfc ooD ftummen Sßer-

ftebena, oofl töblicber iöerlegenbeit ein febid-

iicbca Silbe finben? ?)cnn fie fpürtc ca:

er, mit feiner unerbörten Stinbeit, er wu6tc

genau, waa in ibr Oorging.

Sein iölicf, fein ffiort jwifeben ihnen

unb bennoeb ein fo ooflfommcnca SBcrftebcn

unb SBiffen — — w.ie fonntc ca boa

jwifeben jwei SWenfeben geben

TOafnrie aber batte niebta baoon gefpiirt,

bab baa SBefen ber beiben anberen oiclc

^rjfcblöge lang unter einer febweren lUe-

fangenbeit ftanb.

„Öinber," fagte fw woblgclaunt wie

immer, „atfo bie ^lauptfacbe: gleich nach

Üifcb geben wir no^ bem Soob. SSarften

fott ein Soeb febfagen unb 9lalfcbnüre legen.

Ga gibt Jnmoettcr, fpäteftena morgen, meint

®rcwa. 1:ann rühren fie ficb unb beiben

am beften an."

Unb babei blieb ca. Sploia fanb nach

lEifcb fnapp Sed, an Sertic ein lelegramm

auf,iufcbcn, baa ber nacbmittaga oorfpreebenbe

ijloftbotc niitnebmcn foDltc. Sie feblug ihrem

SPruber eine sUegegnung in Hamburg »or

unb beutete an, bob ficb febon ein ?luaweg

finben werbe. Sfeim Gffcn bodr SBitlp ihr

ganj ruhig unb gons nebenbei gejagt, fie

follc boeb '-öertic baa ^laua abfaufen, fie

fbnne ca bann abwarlcn, beffer ala er, bia

ficb ein weiterer Äöufer fönbe. So mache

fie iöertic wieber flott, ohne fclbft atljuoicl

;;u Wagen. Ga war ein iBorfcblag ooll

gefunben SDlenfibenoerftanbea. Slbcr TOafaric

tbat, ala fei ea wieber einmal ein pböno-

mcnalcr Slugbeitabeweia ibrea SBinp.

SBie llar unb ficber mubte baa SBefen

biefea 3Jlannea fein, bab ib« bie ftetc Sln-

betung nicht oerbarb.

92acb tifcb wanberten fre bann felbbritt

über bie weiben Stlber.

Jpinter ihnen ftapftc fiarften, mit allerlei

Gerät über ber Schulter. Gr trug febwere

SBaffcrfticfel, unb ba er beim Schreiten febr

mit ben Rnicen einfniefte, fo ftreeften ftcb

bei jebem feiner Schritte bie abgerunbeten

oberen iBorbcrteilc feiner Stiefelfcböfte febrög

oor. Rarften bode einen rötlichen IQollbart,

ber ihm aber nur bia auf ben ^alatucb-

fnoten berabging. ®er TOann trug eine

fcbirinlofc SKübe, bie mal febwarj gewtjen

fein fonnte, aber bia jum graugrün ab-

geblichen unb »erwittert war. Sein mäch-

tiger SRumpf war in eine Srieajoppe oon

unbeftimmter Sorbe gefnöpft.

iüc ^errfebaft fab nicht weniger wetter-

feft aua, ala ber fineibt.

Sßafarie trug eine Slrt oon 3agbfoftüm

mit ©omafeben. 3brc 3ocfe, furj unb feft

anfcblicbenb , war mit Schaffell gefüttert,

unb fo fab fie in bcrfelben förmlich breit

unb ooII aua. Stuf ihrem ^aupt trug fie

ein febwarjea ^cljbarett, unb bie S3ücbatiintc

hing ihr über ber rechten Schulter. SBiHp

war ebenfo gcflcibet, nur bab er natürlich

ftatt bea fileiberroefea SBcinflciber trug.

Ohne ©cwcbr gingen fie nie aua. Ga
fonntc ihnen bodb immer unoerbofft ctwa8

SJüblicbea ober Unnübca »or ben Schub

fommen, eine wilbe Gntc, ein Jwfe ober

ein fRauboogel ober ein buf^enbea Sretteben.

Sür folcbc Unternehmungen batte auch

Sploia ficb etwaa praftifeber anjicljcn gelernt

unb r>cb »breu älteften Sleiberrocf febr fub-

frei gemacht, auch ein 'Boar Stiefel oon

cntfprccbcnber ®icbtigfcit »om Borfjcbufter

ficb nnfertigen laffen.

Sie gingen ohne oicl ju fpreeben, aber

in ooHfommen freier, guter Stimmung.

3mmer wieber bode Sploia ficb K't

jenem inbaltrcicbcn unb qualoollcn Slugen-

blicf b™t morgen oorgcbolten, wie Oiele

feltcne Gigenfeboften SDinfaric jicrten. SBie

offen war fie, wie ebriid), wie anfpruebaloa.
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»ie glcii^mäfeig Reiter. ®urfte man, fonnte

man i^r einen iöommtf baraul machen,

bafe r*c in >?irtt übetgrofecn Siebe alle

Selbiitrilit ucrioren ^ottc unb mit i^t baS

3artgefü^t?

Slbcr in ber ®rlenntni8, bag aDc bieje

gerechten Srwägungen bennoeb ba^ edojebene

©efübl bet grcunb(tbaft nit^i mieber ju

beleben Bcrmocbtcn
, fud)te St)I»ia einen

auäglcicb- Sic fanb ibn borin, bafe fic

SRafatic bogpclt cüdrubi^BoQ entgegenfam.

Siittg ipürte baä fofort, unb ei tbat

i^m ernfitieb wobl.

SSie mar ei möglitb, bag Sgloia eeft

beute obflig bccauifanb, bag er mehr St'«*

beiten ber Smpfinbung befag aW Sertie

unb Gonrab '-örügge unb — unb noch

jemanb!

i&er Siacbmittag mar noch ni^t !onnen>

bell gemorben, ober boi ®rau bei ^immeli

ueriebmebte langfom; febon mar ber Sonnen-

baQ nicht mehr eine grcQe 91unbf(beibc Don

SBeibblijb, er förbte fieb mit orongeforbenen

Jbnen, inbem er ficb nun mehr unb mehr

bem ^orijontc nöberte.

Sai meitc ®elönbc lag in einem ftumpfen,

toten SBeib. Rein ®Iibern überflirrte ei.

SlUct ®lanj mar crlof^cn; bai Seben bet

Rölte entflohen. ®iefei gefpenftifebe Seben,

bai blibfcbneU über Giiflä^en bufebi »nb

ftc auflrocben lägt, bii bet DerboUenbe

Sebree! mie ein Rlagclaut ali IRig bureb

bai Gii jitterf. ®oi mit tobeitüblcr ^anb
ben Schnee puberfein auflocfert unb il)n aui

ben ©abelungen bei ©ejmeigei berabftöubt.

®oi luftig unter ben dritten bet SBanberct

unb ben SReifen ber 9Jäbet btrumfpult unb

tnirf^t unb fnorrt. Jai Dor bem SWunbe

aufatmenber SRcnfcbcn fein Spiel treibt unb

ihren eigenen Cbem ihnen ali Giifriftalle

mieber an bie 9iafe mirft.

Sine unfcblülfige Srourigleit mar über

ber meinen Slotur. Sic fühlte ihre Rroft

jur Rälte erlahmen unb febien ju
,
Rügern,

ob fie fttb i<bou ber frcublofcn Dläffc bei

jaueni htUBcben foüc.

Xer SBcg jum Soob führte über fteici

irelb, bai im Sommer bie braunbunten

gatben bei SRootei trug. War ei

ftorr unb hod. (Sin ilMrfcngcftrüpp lag

Doraui, bahinter fom ber Soob.

Seine grobe, faft freiirunbe giäcbc mar

Don (Sii bebedt. ®ie Ufer maren ob-

gemäht, aber ber ganje fitanj Don Schilf-

ftielrcften ftanb um ihn herum. Sie berbe

Söorftcnhaare flochen bie bräunlid; grauen

Söhrebenftumpfe aui ber glafigen 3)cde.

Somcit bai ?lugc fah, fdtien bie gonje

©egenb ein enblofci meibei ©efilbe.

®ic Gbene, bie feinen |)bhepunft jut

Überfiebt bot, täufebte Uncnblicbfcit oor.

©erabcoui, hiuier bem ilBall roeibocr«

febneiter jeiebe, bie aber ju fern maren,

ali bab man ihre Sinie Don bem übrigen

©clönbc hüfte unterfebeiben fönnen, rollte

bie Gbbe ihre gemaltigcn 28offcrmcngen bem

aUeerc ju. SDlon iat) f'e nicht. Vlbcr ber

Sluuft, bet bort mie feinet hellgrauer SJcbel

febmebte, Dcrriet pe.

Unb mcit, meit hiuaui jur SReebten,

gen SBeften, f^motl bie SRorbfee gegen bai

Sanb. 9Ran foh fic nicht, äber ihr Sltem

fättigte bie Süfte feudjt unb foijig, unb ber

©auch aui ihrem Sücfcnmunbc hing mie

ein gloujlofer Silberfcbtcict Dor ber Seme.

Gine erhobene StiBc lag über bem
meiten Silbe.

Soft rotgelb ftonb jeht bie Sonncnfugcl

hinter ber feinen 9?ebelmanb.

Gine äRöoe febmebte lautloi hoch über

bem Soob. 3hr grauei ©epeber erfebien

in ber ftrahlenlofen ^(ctlc nur menig bunflcr

ali aü bie ftumpfen meifelicbcn garbentöne

bei ^immcli unb ber Grbe.

Jic brei SDlcnfcbcn ftonben unb fahen

in bie trouerDoHe, fiumme ©rüpe ber

erftarrten Sanbfebop hinein.

„SRun," fagte SSillh cnblich hn'blaut,

„gibt ei bei uni ctmai ju fehen ober nicht?"

„3o, boi ift grog," antmortetc SplDia

ebenfo.

„3n folcbcn Slugcnblidcn hob' ich ein

©efühl . . . id) meine, fo müPen bie erften

aRcnfcben empfunben haben, ehe bie SPieht

erfunben morb. So gonj ftill. So gnnj

munfcbloi. RIein unb bod) jugleid) erhoben

bureb ihre ©töpe."

®inp, ber fieb auf feinen giiulenlouf

geftüpt hotte, mochte mit bet iRcebten eine

mcite Semegung.

®ai mar mie bamoli, ali er an Sorb
ber Subino gejagt hotte: ,S23ai tnnn man
gegen bie ba.-

„Slbet," begann SplDia jögernb, „bai

(ann uniußglicb bei Sebeni leptei 3irl frtn

— Rräftc broeb liegen loPen, um nur ber

91atur JU leben . .
."
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®r fo(j fic übcrrnfcht nit. C6c er cliuaä

onthjorlcn fDiiiUc, frndjtc ein (gdjuB.

SDiotoric Ijatte i()te ®iit^4flintc on hie

SEonge geriffen unh hie fcfiniehenhe SSbue

^eruntergefnant,

Sehmer fiel ha4 Jier jc^n Schritt bot

if)nen in hen Schnee.

SKaforie lief gleich hatiin, podle e4 an

hen SUigeln unh ft^wenffe e4 triuinp^ierenh.

Unterheb ^atlc Sarften, am SRonhe heb

Soob entlang ftopfenh, fic^ eine Stelle erfetjen,

»0 er ein 2oc^ Wagen raotlte, SBiHg unh

Sgloia gingen t)inter it)m ^er.

J)inter f)brten fie ein Sradjcn unh

finatteni. Sie fa^en juriid.

SRntarie, mit hem gro^gefü^l cineb

fiinheb, jerftampfte hob ®ib jloifc^en hen

Se^ilfftumpfen. ®b mor SBinheib, f|o^l log

eine Sc^icfit, gleit^ gefrorenen Sc^aumblättcrn

über her anhern.

„SBeiSf roo^I notb, tnie mir alb fiinher

immer hob Sofleib jertrampeltcn?“ rief fic

oergnügt her greunhin ju.

„Cag hob,“ luarnte Söiltp, ,hu (bnnteft

einmol in tiefeb SSoffer ober Se^lict treten.“

roob ... hob fnattert fo nett.“

Unh fie fu^r fort, jinifcfjen hen Sd)ilf-

ftoppcln ^ernm ju ftampfen.

®ic bumpfen Se^lögc, hie Sarften unfern

hem jenfeitigen Ufer auf hob ®b t^at,

ballten nun burtb hie 2uft, fie jitterten au(b

fcitfom flageooll oiif her glafigen ®cde noeb.

SEittb nnb Sploio maren febon on jener

llfcrftellc unh faben ju-

„Hlb menn hob ®b cb fpürt — alb

menn eb $ont ift unh uon her SBiinhe

leibet ..." iogte Spltiia.

„3« »Heb lebt unh fpriebt," antmortete

er einfaeb.

'Jann entftanb eine longc ®ebanlenpanfe.

SBiHp ermog bei fitb, ob er Sploin jebt

unh b'ft, ob er ibr überhaupt antmorten

fotlc auf ihre iUemertung, hob cb nitbt beb

2ebcnb Icfteb fein fönnc, Slräfte broeb

liegen ju loffen, um nur her fKotur jn leben.

,iRein bleiben, ftolj bleiben, fid) aller

2ügc her @efellfd)aft, all ibre cingcbilbctcn

greuhen fern ju bniten — hob ift hod)

ein 3ml?
iSbet jeher bat bab feine. SDlan imtfi

feinem 'Jtebenmenfeben feine eigene fRiebtung

nitbt nufbolfen moHen.

Söir fpretben nnb mobl ein anbermal

haruber oiib.‘

®iefe ©ebanlcn gingen ibm burtb hen

Sopf.

ülbcr er mürbe abgclentt, burtb feine

grau brüben, am onbern Ufer.

Sb örgerte ipn ein menig, bab URafaric

ba notb immer fitb finbiftb oergnügte, bab

Sib cinjutreten.

«Saric" rief er, feine beiben ^)änbc

alb StboUlritbicr an ben 3Runb febenb.

SRafaric fab aber gcrabc etmab jmiftben

ben Stoppeln, hob fic intcrcffiertc. ®a mor
ein toteb giftbeben eingefroren, in einer

StcHc ftbmarjflarcn Sifeb. ®ob filber-

ftbuppige tlcinc licr mar bcutlitb ju er-

fennen. SKafaric ftanb etmab geneigt unb

fab cb an. 3« 'b^er bidbcbanbftbubten

Sietbten bmlt fie notb immer bie SJlöoc.

9Rit feften gingern bml* fie bie glügcl

jufammengefabt, fo bab bab iBogeltbpftben

traurig unb ftblaff oorn bajmiftben beraub*

bing unb bie gübe mit ben Srotlen fiti)

»oraubftredten.

„Watnrie!"

.3“ ja
“

Sie trot einen Stbritt notb retbtb, bem
Ufer JU. C — roeb — SBiHb batte

micber mal SRetbt befommen — ba fotftc

fie ein.

2atbenb fprong fte jurüd. ®ab eifige

®offer rann ibr oben in ben Stiefel. ^8
mor talt. Sic fcblenferte bab ©ein.

Sllfo meiterbin . . . jum jmeitenmat

brotb fie ein nnb fprang micber (acbenb

jurüd.

Tab mar bm>^ offenbor eine bumme
Stelle. SBabrftbcinlicb eine oon benen, mo
ein bcrcinriefelnber GucH bab SBaffer nitbt

jum Steben unb biden ©efrieren tommen liefe.

9llfo jurüd . . . aber jurüd ift immer
langmeilig unb menn fi^’b um fünf Stbrittc

banbclt — —
,9lJaforie!"

„3a — ja — a — 0 —

“

SSavum niefet quer über ben fpicgcl*

blüiitcn Soob. Ter lub förmlicb ein, barüber

t)injujd)littern.

Sie nabni Stellung; bie Sinne faft

magcrccbt mibbreitcnb; oon ber etmab böfeer

alb bie 2infc etbobenen illecbten baumelte

bie tote SRöoc
,

an iferen glügelfpigcn ge-

balten.

aübn nnb frbblitfi, nad) einem Slnlouf

Bon brei Stbritten, glitftbtc fie hinein auf

bie ftbmorjglafige, glatte glätbe.

Digitized fcv Goo^l



Die Sd)W(»Ufn. Did) d<in Semaldc v«n m«<>Cw«n.
(Uon der 1nurti«iionj{cn Kuniiausiicllunj) tu Dresden. iOOl.)

Digitized by Google



®aS ÄSE b(8 Scbeni. 465

,92itf|t übet ben Soob," ji^rie SBittb

unb raiiiKe mit beiben imnben.

Sarften ^örtc auf ju ftbtogen unb minfte

aurf) mit feinem ©4beil, eä heftig fditticnfenb, ab.

Ä14 ©egengruft fe^menlte SDJafarie i^rc

tote ÜRüüe.

V.ä) loa«, morum nicht über ben Soob?

Stach ber Saite! SBtönner h«*’fi'

manchmal tocniget Sourage al« grauen.

Unb noch einmal nahm 972afarie einen

(leinen Änlauf.

Unb noch einmal glitt (ie, mit mage-

recht meit aulgebrcitelen Slrmcn übet bie

bfanfe glöche bohin — fefunbcnlang —
fchnell — fröhlich — triumphicrenb.

Unb bann ein Sradjen unb ein Schrei —

VIII.

Sie holittt r>t gcfunben. Sehr halb.

Slenn alö Shtöia jurücffam, im milb baher-

jagcnbcn Strohfchlitten (auemb, jitternb

an 3Rife 'Sreroä M ihrcrfeitö

an Si)toio hielt, möhrenb bet alte ®tcroö

bem Schimmel bie Stoupc blutig peitfchte

— bo fahen fie eö fchon oon meitern

3m Soob göhnte ein großer, bunder

glecf offenen SBafferö, non einem bijorr

jcrUüfteten Siöranb umgreität —
Unb brüben om Ufer (nieten jmei

SHönner neben einer lang hingefteecUen

©eftalt —
Später erfuhr Splnia eö non Sarflen,

roie altc^ jugegongen mor. Sie felbft hatte

nichtb mehr gefehen. baö ©rähtiche

gefchoh unb ä)ta(atienö ©eftalt jöh nerfaii(,

roahtenb ©iöfplitter unb SBaffer um fie

cmporraufchten , ba mar blihartig nur ein

@eban(e gekommen, nur ein ©efühl, mächtig;

$ilfe- — $ilfe!

Unb fie lief unb lief — mit gleitenben

güfeen übet ben feftgetretenen Schnee glatter

ÜBege — mit (euthenbet Sruft unb milb-

pochenbem ®erjen — nur norroärtö, nor-

roärt«, $ilfe holen

Sbtr fpäter erfuhr fie eö.

3uerft, niclleicht bie ®auet cineä ^erj-

fchlagö lang, mar’ö mic ein Unmillc burch

ben Sinn beiber SBtänncr gehufcht . . .

Sie ermorteten, in ber nächften Setunbe

SDJa(atienb ^oupt emportauchen ju fehen . .

.

Sie maren fchon juglcich auf bem Sife

— erft fchneHen gufic« — bonn ootfich-

tiger taftenb —
A Wonailtjfftr. XVI. 1901,

Äber meber |>aupt noch $onb taufte

auf

Unb noch ein atemlofeä SBorten —
Se(unben heißen, ungläubigen SBortenä —
unb bann ein fütchterlicheä ©ntfefeen

®a8 SBoffet mar hoch ißt Pertrauteä

©lement — —
Äber auö bem fchmarjgähnenben Soch,

in bem ti fprubelte unb mogte, hob fich (ein

mofferüberftrömteö ^aupt.

SBenn bie mieber ©mportauchenbe mit

ihrer Stirn gegen bie ffiiöbecfc geftohen mar

menn biefe fürchterliche, glafige, tobeö-

(alte gläche über ihr lag, mic ber fteineme

®cc(el eines ©rabcS

®ann mar fie Bcrlorcn — —
Ohne ein SBort ju roechfcln, in fchmei-

genbem SBerftchen hotten beibe äRännct ge«

hanbelt. Schläge bonnerten übet baS ©iS

unb jeber SBiberhaH, bet (logePoH ba-

hinjitterte, mürbe pon neuem Schlag über-

holt SiSfchollen fchmarnrnen — an-

betc mürben auf bie Oberfläche geriffen unb

fuhren gleitcnb bnhin, unb ein feltfamcr,

hohler ®on fuhr mit ihnen — —
Slbcr (ein mafferüberftrömteS $oupt

tauchte auf, (eine (lammcrnbe §anb griff

nach bem 9(anbe beS feften ftar(cn ©ifeS —
®ie ganje brüchige Stelle oberhalb

eines, auS ber ®iefe empor mellenben OuellS

mar frei. 3Rit jagenb rafchen Schlägen,

ber ©cfahr felbft hinabjufinlcn nicht achtenb,

hatten bie beiben ÜKänner bie ©iSbcc(e jer-

txümmcrt — —
Umfonft — SlichtS

®o matf ber eine OTonn mit rafchem

9lut( feine fehmeren Stiefel oon fieß.

®ie cifigen SSoffer roufchten hoch auf —
®em, ber oben unter bem ftrohllofcn,

groucn ^immctSlicht geblieben mar — bem

ftanb boS §crj ftill

3mcimal tauchte fein ^icrt empor —
jmeimal fchoh er mieber hinab —

Unb bann ranfehte eS mieber.

Sin äRänncrhonpt marb fichtbar — bie

Schultern — ein Slrm. Unb biefet Ärm
nmfehloh ein SBcib —

Schmer hing ihre ©cftolt —
®ah ber SJfonn ba oben nur jmei $änbc

hatte! Slbcr ber Slugcnblict gob ihnen

übcmtcnfchliche Sraft.

©r half bem Sebenben unb ber Seb-

lofcn hooanS. Unb bie SBaffer troffen

i»oa. I. Sb. 30
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Don i^ren £ci6cm in ric(c(nben ,
flatcn

®änbern unb jcrtonncn auf brat ©ifc.

®ann faiib Si)l»ia Jic: hiiccnb, in bcifecr

9lrbcit bcmüljt, bic ©ruft btr Srtrunfciicn

}um atmen ju bringen, ouä t^rer Sungc

bob erftidenbe SSJaffer ,^u entfernen ....

„^>err," fagte ber alte ®reioä, „mit

njotlen fie auf ben Schlitten (egen unb nach

^paufc fahren unb in ber roarmen Stube

»erfüllen — —

“

SBillq niefte nur.

Unb fernen unb ftumm mirfelten fie bie

ScmuStlofc ober — Xotc in mottenc ®etfen,

unb fflitig in feinen naffen filcibcrn, beren

er fid) garniefit berouSt roarb, febte ficb in

ben ®d)iittcn. Sr nahm ben Stopf feine«

SBeibe« auf feinen ©(^0^.

Unoerroanbt ftarrte er b'^ab in bn«

biaulitbtoeiBe, fülle ©efit^t.

®ie erfte Icife, teife ©pur »ieberermadjen«

ben Sieben« follte i^m nie^t entgegen.

3Bcnn fie bic Mugen auffeblug, follte

i^r erfter ©lid feinem ©tief begegnen —
3bn nal)c fühlen — i^n, ben fie fo

unenblith geliebt boüe.

3bn, ber ihr fieben, ihre SBett ge-

roefen war.

J'er alte ®rero» unb ©htoia flüftcrten

fchncll ein paar ®orte miteinanber.

3a, fo luar e« am beften — fiarften

follte gleiih qucrfelbein laufen, jum ®orf

hinüber unb ben 9lrjt futhen.

Stile hodü r><h ä'i Süfitn ih^t^ ©ater«

nieber.

Unb ©ijlbia lauerte fich mit hinein in

ben ©thliüen unb umfchloh Stalarien« güfee,

feft, feft.

©0 fuhren fie bahin. $er ©(hiimnel trot-

teiib, mit niclenbem fiopf, fchtoer jiehenb.

SU« ©plbia einen ©lief Doll Örauen

jurüd faubte auf bie ©tätte be« Unglücf«,

juefte fie jufammen . . .

®a fchroainm bie Stöbe . . . ®a« ®e-

fieber be« toten Jiere« mar au«gebreitet —
3:cr ©ogel fchroamm auf bem fRüden —
fein ftöpfchen hing hintenüber in« SBaffer —
feine Srallen ftredte er empor.

©or einer ©tunbe noch fchmebte er frei

unb einfam unter bem ftitlen Fimmel, hoch

über ber ftitlen Srbe — ein grauer be-

möglicher 3artenfled in bem meiBgrauen

©ilbc.

SlMc ein Sachhall lag e« in ©hlbia«

Chr — fie hbrte noch einmal ben feharfen.

plahenben Jon be« ©^uffe«, ber bie« arme

ileinc Seben beenbet hatte.

®er ©oob blieb jurüd. Snblo« breiteten

fich tneit in ber 9tunbe bie meihen gelber.

©ploin magte nicht, ba« Slngepcht ber

ftarren grau anjufehen.

$er Stann aber Bermanbte (einen ©lid

baoon, hoffenb unb bcfchmotenb fah er e« an.

Slu« ben Stunbminlcln rann ihr eine

glüffigleit.

Scrhei6ung«uolle« Rüthen.

®cr ®ut«hof tauchte auf.

grau Slarften unb bie anberen beiben

grauen, ba« $au«möbchen, bie Sinber au«

ben Jagelöhnermohnungen — fie olle bilbc>

ten eine oor Sebred unb Slngft jufammen-

getriebene ®ruppe oor ber Jhür.

Xann ein fchmereä tpeben unb Xragen

unb naffc ©puren auf ben Xiclen.

Stan bettete Stnlaric — grau Sarften

hatte alle« gemörmt, Siffen, Jeden.

Unb mieber fing bic hi'iBe Slrbeit an.

Jiefc Stönner unb biefe grauen rangen

nicht jum erftenmal mit bem Jobe um eine

©eute. 3hr horte« Sieben nahe ben grofeen

Saffern be« gemaltigen ©hrome« unb be«

noch gemoltigeren Stccre« hatte ftc gelehrt,

bi« jum lebten gegen ben gurdjtbaren an=

jutingen, ehe fie ihn al« ben Übetminber

anerlannten.

Srnft unb gefaxt. Har unb fachgemäß,

arbeiteten fie.

Jem Stann trodneten bie fileiber am
Sleibe, unb feine ©tirn perlte.

Jer Slbenb (am.

Sille«, ma« an Siiehtern unb Siampen auf-

geftellt merben tonnte, trug man httbei.

Sine neue ®cftalt trat jmifchen bic

©armherjigen.

Jer Slrjt.

Slbcr all fein horchen mar oergeben«.

Sein ^»auch jittertc über bic bläulichen

Sippen, ftein Icifer Schlag hob ba« ^crj.

Sr gefeilte feine ^ilfc bem Jhnn ber

anbern. Saftlo« — raftlo« —
3mmcr noch, al« fein ©erftanb ihm

längft gefagt, baß (ein Kampf mehr bem

bic ©eute abiage, ber hier gefiegt.

Slber er tannle ba« gierige Jpoffen Ber-

jmcifcltcr ^erjen . . . .menn bcnnoch!'

Jer ®attc felbft — er allein muhte c« be-

greifen.

Unb ber Slugenblid tanh wo er e« bc-

Btiff-
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,®oftor . . .* fagte er nur. S^gernb,

frogenb, wiberroinig unb bcnnoi^ bittenb.

^cigbittenb: lag mtc^ ^ören, bafi no(^

Hoffnung ift! Safe mitfe — fei barmfjcrjig!

Sei ein SRcnfife! 9Jcin, fei ein ®ott!

Unb bet ®Dftor, ein öltet SWann, bet

fiife in taubem Sanb untet taufeen iDtenfefeen

oHe SBeiefebfit abgembbnt, rtogte niefet bie

batte SBafetbeit auSjufpeeefeen.

„®iellei(bt . . . roet reeife . . . noefe

SJlenftbennnfe . . . abet @ott tfeut jo maneb-

mal SBunbet."

Unb eJ ttiat, otä butcbfttbme jebe ^lonb

neue fttaft, alä blifee ei in jebem ®uge

beifeet auf.

Slinuten flofecn Borübet.

SfelBio ftanb ju Süfecn be4 Sette«, unb

mit tfetönentofen, entfefeten Sliefen fofe fie . .

.

Unb immerfort, immerfort fafe fee

feit Stunben nun f^on, mie man bie fcfelan'

fen ilrme bet Sangbingeftredten unablöffeg

bob unb fenfte ... mit man immer roieber

beifee roollene ®ecfen über bie fearre ©ruft

legte unb rieb . . . Unb immer bbrte fee

ben feuefeenben ültem bet ärbeitenben.

Unb bann biefe« bleicfee Slngefeifet, ba«

fo mit gefcfeloffenen klugen unb ftummem
SDlunb balog, — loie fefeien e« berebt . . .

e« mar, aU ftebe e« gebieterif(b über biefen

ollen . . . ol« fei e« ba« Wntlife einer, bie

fbnigticb unb grofe über biefe alle erfeoben

morben roor . . . e« mar, ol« fei e« Stbön-

bung, Dot biefem ftillen erhabenen Slntlife

noch fo feutbenb, fo Derjraeifelt ju arbeiten.

®a f^rie Sgloia plbfelitb auf:

„Safet fee bo4 fcfelofen!“

Unb in jammernbe« Söeinen ou«bre(benb,

fant fee in bie ftniee.

SSiHg richtete fie ouf — langfom, mie

ein (Srmacbenber.

3ßit bubl«’>< ®oftor an.

„Sit ift tot," fagte er leift.

,3a," fptotb bet Softor feierlicb, „@ott

bat fie ju fecb genommen in fein bimmlifebe«

feieicb."

Sie fielen alle in bie ^iee — bet

ölte ®rem« unb feine ®ocbter unb Sorften

unb feine Rrou, unb ber alte SDtonn mit

bem Sunjclgeficbt unb ber junge mit bem

roten Sott meinten ouf bie gefalteten tföufte,

bie fie gegen ben fefeunb geprefet batten.

®er SKann ober ging binou« — taumetnb

fafe — bie auögeftrecfte liebeootle §anb bt«

®oftorS Don fecb meifenb.

©ne Stunbe fpöter b»tlc Sgloio e«

mieber begriffen: ber ®ob bringt fo Diele

Sfliebten mit, bafe bemjenigen, ber bie heilige

Slufgabe bot, fee ju erfüllen, feine 3t'l J“

®brönen bleibt.

®o« einjige, moä fee noefe für bie @e«

föbrtin ihrer Sinbbeit tbun tonnte, mar:

ihre lebte Stott mit Stille, Schönheit unb

SBurbe umgeben.

®o8 einjige, ma« fee noch für ben eblen

äfeann tfeun tonnte, mar: ifem äße«, aße«

abnebmen, ihm bie feierlidhftc Stube für

feinen ®ram febaffen.

®r hotte fecb unten eingefcfeloffen in fein

3immer.

@egen ßfeitternacbt noch b<”^cbtc Sh^öia

on ber ®hü'^< j'"" unenblicfeften SJtal.

4)otte er ni^t ba« Sebürfni«, ein SBort

ber ieilnohme ju hären? Sonnte fie ihm

nicht«, gar nicht« @ute« tfeun? Seine Der«

munbete Seele niefet aufri^ten? Sticht mit

ihm an ben ®rümmem feine« jerfcfelogenen

©lüde« meinen?

über brinnen blieb aße« ftiß. ffi« brang

aud) fein Sicbtftrahl bureb bie ®hßtfpalte

Stein, SglDia hatte feine 3cit ju meinen,

aber bei oß ben ®ingen, bie fie erlebigte,

mar in ifer eine Slrt boppelter geiftiger

®bötigteit.

Sie febrieb eine ®cpefcbe an ben ipam-

burger Sruber Don SBißl) SRammling, SWit

gonj beutlicben Störten melbete fee ba«

Unglüd, ba« gefefeeben mar, unb erfuefete ihn,

c« SJißi)« SJtutter febonenb beijubringen

;

oueb bat fie, bafe menn mäglicb Sruber unb

SJtutter fofort berfommen möchten.

^rntte fee e« nicht ju träfe gefogt? Slber

fcbliefelicb — biefer Sruber unb feine ffrau

Sgne«, bie mürben ber armen SJtafarie

nicht Diel mehr nochmeinen al« ein poor

pflichtgemöfee Ihfönen. Sie hotten fee nicht

Derftanben unb nicht geliebt.

®a fiel e« SplDia ein, bafe fie, fie felbft

fecb biefen Storgen noch innerlich »on

SJtatoric loägefagt hotte. Unb rcorum?

Stur meil fie SJiofarie unjart gefunben.

^leifee Steue überfiel fie.

SBenn fie nur jene Sugenblide ber Saite

in ihrem iierjen gegen bie Srme, 2iebc

ungefcbchen machen fönnte!

fflie ungerecht mufete bo« ®cfübl ge-

mefen fein, menn fee e« nun fo leiben«

fchoftlich bereute.

30 *
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Ober öeräc^nfoe^f fi(^ bic gein^eit ber

Smpfinbung einem Xolen gegenüber, ber

feine geiler nicht mehr entfehuibigen
,

bab

S8itb feiner ißergangenheit nicht mehr richtig

fteUcn lonn? —
©ic fchricb ouch an SSertie.

„Slnftatt mich, finbeft bu nur biefe

Seilen. ®n furchtbareb Unglücf gefchoh-

9)2alarie ift tot. geh tonn jeht nicht bon

hier fort. SBorte in f>nmburg.*

@ie obreffierte ben ©rief nach ^omburg
an jeneb Rietet, wo fie ©ertie halte treffen

WoHen.

Sb hätte ihr nicht an ber S^t gefehlt,

ihrem ©ruber einen langen ©rief ju fenben.

Hber eb fehlte bie Slerocnfraft, bie gdhig-

!eit, ftill }u fihen, mit oH bem ©chmeigen

ber 92acht um bab einfame $aub, mit bem

©chmeigen beb Jobeb in feinen SKouern.

arbeiten — umhenoirtfehaften — bab

War bab einjige.

ßarften foHte mit ber Sepefche unb bem

©rief noch an bie ©tation. aber cb mar

fchon faft neun Uhr. Um fieben mürbe

bob Xelegraphenamt bort gefchloffen. Xrerob

moHte, mibermillig, ben ormen, jerpeitfehten

©chimmel nicht nochmolb hctfltben. ®ab
wot jmecitob. Sie Sorge um bab Jier

fchien nun bab Sebhaftefie an ihm.

®cr toten grau (onnte bodh niemoub

mehr helfen.

2Bie brutol erfchien ihr biefe ©eroeib-

führung. aber fie muhte fich Wohl barein

ergeben, bah Sarften erft um fechb Uhr

früh f«hee.

@emih, meber ©rief noch ®epefchc lamen

bebhalb nur eine äRinute fpötcr in bie

$önbe, für bie fie beftimmt moren. aber

eb erhöhte ©ploiab ©uhelongtcit, bah h«

feine Nachrichten in bie SBclt hinaubfenben

fonnte.

©ie machte SRitc Sremb flar, boh man
fofort ein ©chlafäimincr für ben ;perm hcr-

richten müffe.

9Kife Srerob wollte aber am licbftcn

in ber fiüchc figen unb meinen unb babei

Jtaffec trinten.

©ic ftanb fchon fchluchjcnb unb goh

Welchen auf, möhrenb grau garften unb

bob ^aubmöbchen faebrüeft om güchentifch

fahen unb auf ben gaffee warteten unb

Don bem groben Unglücfbfall Borigeb gahr

fprochen, wo Bier gifchcr aub ©bfeh am
Oftc*9}iff in ©tunn unb Sibgnng ertrunten

waren. S^ei liehen SBitmen mit ginbem

nach, go, bab mar härter, niel härter.

Unb Cb fchien, alb meinten fie, wenn

Bornchme ficutc fo ctmab träfe, fei eb wohl

auch fehr traurig, aber hoch nicht fo —
nein nicht fo — —

,Sntfchcibet bic gragc, ob mit bem lobe

eineb äRenfchen bic Not ju ben ©einen

fommt, ben @rab ber Srouer?* frogte

©hloia fich.

®ab märe cntfchlich . . . Unb hoch . . .

Sahllofc ©eifpiele fielen ihr ein.

$a mar ein greunb ihrer ÜRutter in

bcflem Ccbenbalter abberufen: ,grau unb

ginb hoben ober hoch ihr aubfommen, ben

gummer hrilt bic Seit.' ®ort roor ein

anberer geftorben, ein hoh« ©eamter, jöh

ereilte ihn ber Job: ,2Bic cntfchlich, bie

grou bleibt unuerforgt — bob bihehen

©enfion — fechb ginber — bab gange

Safein ift gertrümmert.'

grühcr mar bab aHeb on ihrem Ohr
Borbeigegangen.

geht härte fic oHcb, foh oticb . . .

unb hätte fich öoH Sntfehen Chren unb

äugen Bcrfchlichen mögen.

ging nion erft an, bob Safein unb all

feine Srfcheinungen rc^t gu betrachten unb

mit Stachbcnflichfcit gu betrachten, fo ftanb

hinter allen eine furchtbare ©cftolt.

Sob fteinerne angeficht ber rohen Un-

barmhergigteit höhnte jeben an.

sNitc Srerob bcharrtc fo eigenfinnig unb

guglcich fo tlägli^ bei ihrer sNeinung, ber

^err bliebe gcroih über Üfacht unten in

feiner Stube fihen unb morgen fönne man
ja fehen . . . bafe ©ploia eb enblich begriff:

SKile Sremb hotte giircht Bor ber Soten.

©or biefer felbcn grou, bic noch for

gtnölf Stunben mit ihr gcfchcrgt hotte.

SBie mar bob möglich? gönnte cb

etmob Summereb, glcinercb geben?

©0 nohin ©plBia benn grou garften

mit hinouf.

Sinfam, Bom fünften Sicht ber Bielen

Sompen feftlich bcfchiencn, log SKafaric.

Sb fchien, alb fei ihr ©eficht lebenb-

Bollcr, alb fei ein Schimmer Bon gorbc ouf

ben SBangen.

grau garften flüfterte, bo6 bob immer

fo fei bei ber Sobebart. SKorgen gor, ba

werbe eb Iciiicr glauben motten, bah ba eine

Sote läge.

Unhörbar, Bor ber SKöglichtcit gitternb.
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bur(^ ©toB ober RaH oon ©egenftänben

bo4 Schweigen ju rnttnei^en, trugen ©bloio

unb bie ^au SBillgd ©ai^en au4 bem

3immer.

(Jrmt Sorften, bie immer inieber ifiren

blauen ©c^ürjenjipfcl jum Sluge führte,

oerbängte, inbem fie auf einen ©tu^t flieg,

9Ka(arien4 groben Slntleibefpiegel.

SBic raor bo4 bö61i<b- Unb roie merl-

lobrbig unbeimtieb.

Drouben erflörte bie grau eJ; eine

aeicbe borf fi^ nitbt fpiegeln, fonft gibt

es botb noeb einen loten. 3o bomols,

als ber atte toften, ibreS IDianneS !8ater

geworben mar, ba b«Uc no(b nicht

gemubt unb ihren flcinen ©piegel nicht »er-

beeft, unb ein tSiertcljabr nachher lag ihr

Heiner SheifUan auch auf ber ^ahrc.

,M6etglnu6e," murmelte ©gloia, mährenb

ihr ein gröfteln bureb bie $lbcrn lief.

Sfenn nur iBlumen ba mären, bamit,

toenn SSillb fäme, er fein teures SSfeib febon

gauj meibeooll gebettet fänbe.

Silber eS gab im ganjen $aufe nicht

ein einjigeS SopfgemäebS. äflatarie mar

nicht bafür gemefen. Einmal machten fie

böchftenS bie genfterbretter fchmubig, fogte

be, unb jmcitenS hiibe fie lein @Uäct mit

Slumen unb begöffe fte immer ju Diel ober

ju menig, fo bab felbft bie bärteften IBlatt^

pbonjen ihrer pflege (einen Siberftnnb ju

leiften oermbchten.

%ber gerabe ba, als ©gloia traucrooH

bachte, bab f<e bie arme Sarie gar nicht

fehmüefen (önne, ba (am ber alte ®reros.

6r trug einen (leinen Slumentopf im Sltra,

eine SRonatSrofe, an ber ^roci blaffe ölfitcn

an (arg belaubten ,
bürftigen 3i<>eigen

fchmanlten.

,3Benn gröulcin fie für unfere arme

gnäbige grou mill ..."

Unb fo belom 9Ko(orie in ihre §änbc

bie beiben blaffen Blüten, unb grau Äarften

faltete ber ©tillen boju bie $änbe auf ber

®ruft.

SBic baS mit eincmmal aHeS oerönberte

... ber Dcrhäugtc ©piegel — bie frembe

Haltung . . . benn bie lebenbe SKalarie mar

fo nicht ju benlcn ... mit §änben auf

ber ®ruft gefaltet unb fteif jmei ®lumen

jmifeben ftarren gingern.

®orher mar fie eine ©chlafenbc gemefeii.

9lun mar fie eine Jote.

Unb ©plDia ftanb unb ftarrtc fie an,

unb langfam rouchS ein ungeheures Snt'

fehen in ihr empor ... biS jur gurcht.

5o, boS mar ber Job! ©o liegen mir

alle einmal.

SllS ihre ÜRuttcr ftarb, hoUe fie nur

milben Qammer — (ein ©efinnen — (eine

@ebon(cn — ber ©chmerj liefe nichts nnberes

nuftommen — cS fiel über fie her mie eine

Saroine.

SRun fah fie ben Job jum erftenmol

mit mochen @eban(en.

Unb er fprach ju ihr, unb er machte ihr eine

Mngft — eine hehenbe, fürchterliche Slngft . .

.

©0 baliegen . . . unb unerfüQte Pflichten

blieben jurüct ... fo balicgen, unb bie

Sebenben (ämen an baS Säger, um 3U richten

unb ju fragen: marft bu immer gut? SßaS

haft bu gcleiftet? SBcm motjl, mem mebe

gethan? Jpaft bu baS ®funb, boS bir gc-

gebeu mar, recht Derroaltet? ^aft bu eS

begraben unter ungejähmter Selbftfucht?

SBor bei: Job, ber ftumme, grofee,

fchmerc Job ber Sehrmeiflcr, ber baS Seben

oerftehen (ehrt? cSortifeuni foiji >

Olintcr.

Oon Julius Bauemann.

Im Oien spielen die toten Hammen.
DumpllSnend bricht ein Scheit zusammen.

€s nadtert und huscht an den (Uänden herum.

Ith schau' in die Hammen starr und stumm.

Ich war dir so von herzen gut.

Was mehr als Sterben war die Blut?

Eisnadeln pridceln an den Scheiben.

Ich mSchic ein tied vom Ceben schreiben.

Durch alles Blübn seh' ich den Cod.

Der Cicbe Cusl schafft Ciebesnot,

Und auch der reinste Oplerbrand

Wirft dunkle Schatten an die Wand.
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Heues uom Büdieitlfdi.

Uon

ßeinridi Bart.
(Bbbruit orcbotfiu)

ej ifi in bei ifödtflabt nid)t Icii^l, bic 9Sri^
naditbgloden ju ^bcen. Sie lüuten au4

^ier, ober ibt Slang burd)bringt nur feiten ben

ÜArm bet Strafen unb bie Weite bet Cntfei-

nungen. Unb ob au(b alle l^Aufet eitirDI fmb
bom üiibtglaitj be4 Xannenbaunti — oon bem
^immlif^en @nig: „(Ebte fei (Sott in btt

unb fjtiebt auf (Stben unb ben Wenftben ein

©oblgcfaOen" oetnebnten Cbten unb Jietjen nid)t

uiel mebt, alb oom WlodengelAut. ^ab gilt nun
fteiliib nitbt blog oon bet SBeltftabt. Wie oot

l^ei 3abttaufenben bebeutet nwb beute jenet

®rug überall, in allen üanben mehr eine Ser«

beigung, alb eine StfüQung, mebt eine Süiabnung,

alb eine Witflidtfeit. Stfübte man cb nid)t

jebtn Jag oon jcbcm 6nbe bet, toie nteit entfernt

bie Welt no<b oon bcni ^icle ift, eine fftie)^nb>

n>elt, ein ®ottebtcicb, ein 9ieicb bet f^rcube )U

fein — aub bet i'ilteratur, bie ben „Jllarft" be-

berrfd)t, mürbe mon eb flat etfenncn. Sange

3abre b>nbutd) bat biefe Sitteratur in f<batfcm

®egenfag grftanben ju bem ®eifte, btffcn ^autb
bab Weibnadttbfeg butigmebl ober bod) butdt>

meben folltt. j(uf ben trüben StmAffern beb

9iatutalibmub, beb ÜRaterialibmub unb jfieffimib*

mub trieb bie Jiditung baltlob unb jiellob babin.

^erpünt figien alleb, roab übet ben btütag binaub
inb 3eft' unb f^icrtAglicbe, über bab %ergAngIid)e

binaub inb UnoerijAngliibe mieb. Sieligiüfe Slim>
mungen mieben bie $octen beb Sagcb mit ängft«

lidict Sd)eu, unb menn fie einmal ein Stüd
Weltanftbauung jum SBotfcbein brad)lrn, fo gtinge

einen niigtb alb $obn, 3>t>cifrl unb $terj)mciflung

an. 9hit b<et unb ba magte fid; bie Jiditung

auf eine bübete Warte, magte fie eb, bab CSanje

einet Weltanfdiauung ju geben, einer Welt*

anftbauung, bie oon liibttrcn unb freieren Smpgn*
bungen getragen mar. So in $nul ötpfeb

Siomon „Jie Sinber bet Welt“ ober in Wtlbelm
Sotbanb „Jit Sebalbb“. 3u> allgemeinen aber,

in i^rem Jurcbfibnitt ift aud) bie Sitteratur ber

unmittelbaren ®egcnmart nodi immer eine Sittera-

tur bet 9jicbeningen, ber Slütägliibfeit, beb 3u'
biffettniibmub in ibceüen unb rcligiöfen Jinjen.

S(bon aber ncrfpürt man bab Staufen eineb

neuen (Seigeb. Son ben Cbipfcln ber mebt
Sütorgcnroinb. Wenn nid)t aücb trügt, roitb bab

neue 3abtbunbert mit bet glcidien Braft neue

3bealiläten, religisfc Stimmungen, eine .Uung

bet Weibe unb (Srbcbung fud)cn, mie bab Porige

fid) mit IKealitAtcn, mit Jeignif unb flüta^b'

natutalibmub abplagte. lab Siingen um etne

Wcitanfibauung, mag ge nun auf Serfbbnung

mit bem flberlieferten ober auf gang neue 3>ble

getid)let fein, jebenfaOb aber um eine Wellan*

fcbauung, bie Sfepfib unb $effimibmub flberminbet,

lommt neuerbingb gerabe in ben Sdiöpfungen
ber fübrenbcn ®eiger aufb lebenbigfte gut (Sr-

fdjeinung. 3n Zolftoib „Vlufcrftebung“, mie in

3bfenb „Wenn mit loten erroadien", in Solob
„9iom" unb „$orib", mie in ®erbart Smupt-
mannb „Viidiaei Bramer". (Sin klingen freilii^,

bab no<b oielfaib mit Srbcnfdimrre garl belaget

ift unb nid)t immer jene frcubige ®läubigleit

atmet, bie beb lepten Sicgeb guoetfidjtlid) gemig ift.

j)eutlid)er no<b alb bei biefen Vfeiftem tritt

ber Ilmfdimung bei einigen jüngeren Sorten ^u
Jage. Butei Weltanfcgauungbromanc, ibcell in

megt alb einer $infid)t oermanbt, in bet Jenbeng
aber unb in bet (ünftlerifditn flrt fegt oerfcgieben,

gnb bie fHomane „Sutab $ielanb" oon 6orI
Jllbrtigt IBrrnouili (Serlin, Wieganbt unb
©rieben) unb „Jet Weg beb Jgomob Jtud“
oon Selig ^ollaenbet (Serlin, S. Rifdiet}.

(Sb ift begeiignenb für bie geiftige Wenbung, bte

fid) notbereitet, bag beibe Weide am legten (Snbe

ßgtiflub alb 3bful oetfünben; Scrnoulli freiliig

mcgt ben Ggriflub btt Sircge, Siollaenbet megr
ben inbioibued geflgauten, id) mddite fagen inb

mobetn 'SgilofDpgift^ übertragenen tigrigub.

Setnoullib gitofobiditung ift Iflngletifeg ein

giemlicg lofeb unb lodereb (Sebilbe. (Sin (Sr-

giegungbroman im Sinne beb Wilgtlm 3)ieiger

unb gum guten Jeil megr Selbftbiograpgie alb

äioman. Um ein feggefcglogeneb, in gd) ab>

gerunbeteb Bungmerf gu fein, bagu ig bie $anb>
lung gu fegt mit olletlei giebengeranf, mit Segil-

berungen unb ügetraegtungen, bie gumeiltn mit

bem Sern ber ®efd)idite faum merlbar gufammeu'
güngen, übermucgert unb umfponntn. 3« fleifliger

^iinfid)t bilbet bab Werl ein etroab mtrfroürbigeb,

aber nicgt iinerquidliigeb ©emifd) oon mobernem
unb altoütrrifcbem Smpgnben, oon ©cmütbfelig'
feit unb fKationalibmub, oon Üiomantil unb
gägiligetti. Wobei aber gelb bab erflgenannte

Clement überroiegt. 3m ©runbe genommen eint

SBifegiing, bie bem Scrfaffer alb Segroeiget fegt

gut anftegt ; fie gat elmab tppifd) Sdimeigetifcgeb,

nur übermiegt beim Jurrttfdmitt beb Solfeb jebeb-

mol bab gmeitgenannle Clement. Sitterarifd)

fann man ^ernouDi nidit ^ut gu ben Wobernen
tecgnen : feinem Stil, feinet Spraige, feinet

Jethiiil nodi gegt et butigaiib im ilanne (Soetbeb

unb ber beutidicn iHomantil. ©ange glbidmitie

beb fHomanb muten an, alb ob man in Cicgen-

botgb ober Jiedb Slooellen löfe. gltle gjotgflge
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unb aOe Sdjttiäitien biefei iRomontifn finbcn fic^

bti Setnouni ftieber. Sonbli^aftäftimmungen,

3ntfritur4 »on überaus feinem SReij, Bbarofter*

bilbci, jart nie in ^aßeO gemalt unb bajnifc^en in

'Jiatui' unb £cbenSf(^iIbeiungen auit) bicl faftig

^rifdjeS unb Semigei. anbererfeitS aber am^
mandjerlei Semafc^enei unb Unauigeglid)enei,

eine Überhäufung »on SRotieen, judiel Wn-
beutungen, bie nitht re<bt jur Diirihführung

(ommcn, unb hie unb ba auch forciert Sa»ri'

cibfei, (loetiftermbe SRaihe. aüei in allem michte

id) ei niiht nagen, nath biefem einen SBerle ju

entftheiben, ob bei Serfafferi Sinnen grofi genug

ift, um eine ftarle litterarifche Eigenart aui fich

heraus )u rntnideln; fo fiiher ei auch ifl, bah
eine echte ^oetennatur in ihm fledt. Unb ebenfo

genig eine feinfinnige, h»<h9tr«<bit SRenfehen'

natur.

inhaltlich erjähtt ber IHoman »on ben

öugeren unb inneren Sümpfen einei jungen

Xheologen, oon feinen ^erjeni- unb Seelenniten.

3)ie SrjähidnS ifi ix 3<hform gehalten, bet

junge IBotteimann berichtet felbft, mai ihm bai

4i?iitigfte unter feinen Etlebnifjen unb Erfahrungen
bebünft. Ei bebatf wohl loum eines feineren

(8ehiri, um aui bem äjericht eine gewiffe 6elbft>

gefülligfeit hotauijuhiren, bie ja fchlieglich (ür

eine b^able 9!ntur m ben Sirebenijahten eine

berechtigte ßxfläi’* bebeutet. 9iut erf^eint fie

mweilen fo fcharf ausgeprägt, bag man fich bei

»eimutung ni^t entf^lagcn fann, in bem Slamen
cpelanb fteae eine anfpielung auf $ieilanb. ICai

wäre atlerbingi ein bigehen juoicl ber Eigrn>

ithäpung. ®ie Sümmetniffe unb Sebtängniffe,

»on benen bei Eijählei gu seimelben hat, gnb
lecht eitiügli^ei Kit. Unb wenn ci jum Schluffe

boilegt, bag it|m boS ®efte, mai ei fich eiworben,

nicht umfonfi gemoiben fei, bag et ei geh etwas

habe logen lagen, fo ericheinen biefe Soften hoch

tm Seihältnii )u bem ärbeiti' unb Sampfei'
pteis, bm bie meiften anberen Stenfehen bem
©efehiel ju entrichten hoben, nicht fonbetlich bc-

lagenb. Sütit gutem 3ug nennt benn auch bet

Setfaget feinen Sfeiicht in Summa bie ©efchichle

eines ©Ificlliehen. Siefet 8erieht beginnt un«

gefäht mit bem ßtilpxxü. Wo bet Etjählet

i'ucai ^elanb fein ergei amt antritt. Ec gnbet

in ©raubünben ein reiches ffrib für feine $farr>

thätigfeit, unb ei fehlt ihm nicht an beglücfcnben

Eriahrungen. Xrogbem fühlt ec im ganzen
leine te4te Seftiebigung

,
weil er geh nicht

Hat bnrübet ig, ob er mit feinet ouige-

prägten 3nbi»ibuolität, mit feinem gatlen Eigen«

wollen unb fclbgänbigrn Bienten in ben iHohmen
eines fo feftgefügten Crganiimui, wie ihn bie

Birche »oifteUt, hineinpagt. Unb biefet ßmeifel

wühlt am Enbe berort in ihm, bag et eines

SageS tafch entfchlogen feinem «mte entfogt.

Siel SebenllicheS hot bet Entfcglug für ihn nicht,

ba et äugetlich gut gegellt ig unb Entbehrungen

nicht JU bcfürchtm hol. 3m ©egenteil, bie

nöchge DebenSjeit bebeutet für ihn ein fröhliches,

genugreiches wanberbafein, baS feinen ©eift nach

allen Seiten h'" bereichert. Btg nlS ec in ber

h'iebe eine Enitäufchung erlebt, als ihn ein junges,

hoehfltebenbcS SHäbchen abweig, cmpgnbet er

plOglich feine Ungebunbenheit als eine ^altlofig«

leit, fein Steifein als ein Seerfein. Ec metit,

bag bet einmal erwählte Setuf hoch mehr
jür ihn bebeutet, als et geglaubt, bag ec nur in

ihm ben fegen SebenSholt, bie wahren ©lürfS«

bebingungen gnben lann. Unb fo lehrt er in

bie ipeimat jurfle}, oerföhnt geh mit bet Birche

unb empfängt jum Sohn ein jWeiteS teicheteS

SiebeSglüd, als baS, waS er eingebügt. Ec geht

ein, bag bie Siethe trog aüec ÜRängel, bie ihr

anhagen, fchlieglich boeh eine Siotwenbigleit be*

beutet; „eS gehört jum Sleiehtum beS SebenS,

neben bet Ülatur, )u bet fie einen ©egenfag
bilbet, auch ge, lieb ju gewinnen“. Unb in ®e-
ftiebigung llingt bager bie Sriählung auS. Sticht

als Sforbilb gellt geh ber %erfaffer hin, fonbern

nur als ^eifpiel. Et will geigen, wogin eS

lommen lann, „wenn man bie iHeligion nicht

loS wirb unb bod) gern rin egrli^er Sogn
ber grünen Erbe bliebe". Es lägt fieg ni^t

gut behaupten, bag bie SebenS« unb Giftes«
entwidelung, bie bei Sloman Dorfüget, in $in>

ficht auf baS ßiel für einen anberen, als für

ben Erzählet felbg, fonbetlich fibetjeugenb witUe.

EntfOgeibenbe SSenbungen noch ber einen ober

anbeten Seite bieten bie Sorgänge niegt. 9Ran

hat »on Domhetein baS ©efügl, bag ber Erjäglei

nur im Siregenbieng baS |!cil gnben lann, bag
ign nur eine flüchtige 3rrung eine ßeit lang auf

Siebenwege treibt, oieüeicht nur ein jugenblicget

Xcang, »oc bem ©ebunbeniein noch einmal bie

Steuben bet Ungebunbengeit grünblidj auSju«

logen. 3m einjelnen jeboeg birgt bie Erjäglung

eine güOe anregenber Betrachtungen unb Sultur-

auSblide, unb alS ©anjeS — wenn ich fo fagen

batf — einen bebeutjamen Beitrog jut ßo't«

plpcgologie.

Ein StjiegungSroman ig auch geli; $ol«

loenberS „XgomaS Irud", ober ein EejiehungS-

tomon im göchgen Stile, geigig wie lüngletifcg.

3di gehe nicht an, baS SSeil gu ben bebeutenb«

gen Sitteraturfchöpfuugen bet legten Sohyegntc
ju cr^nrn, gu ben Schöpfungen, bie eine Epoege

abfcgliegen unb eine neue herouffügten. ©eifrig

wie lünglerifch giegt eS gleicgtam bie Summe
aus ben Entwidelungen beS oorigen 3ohthunbertS;
eS fpiegelt noch einmal aO bie Erfegeinungen

wieber, bie im mefcntlicgen ben ©ang bet jüng«

gen Entwidlung begimmten, eS longentriert in

geh bie Stgebniffe ber niobernen Sitterotut- unb
©eigesbewegungen unb führt über biefe Ergeb«

niffe hinaus gu neuen SuS« unb gerngchlen.

Bon ©oetge gu lolftoi leitet ber SBcg, ben baS

®etl burchniigt, »on ber SlepfiS gut ©läubig«

leit, Pom SlaturoliSmuä gum gbeoliomus. Büng«
lecifch imponiert an bem Sloman in eeget SHeige

bie fag homerifthe Cbjeltioität , mit bet i)ol<

Inenbet feinen ©eftallen wie ben Bewegungen
ber ßeit gegenOberfteht. Eine Cbjeltioität jeboeg,

bie nichts Büglco unb ©emegenes gut, bie, wo
es bacauf onlommt, eine leibcnfchagliehe antcil-

nagnie teiueewego auofegliegt. ßum Seil iben«

tigeiert geh ogenbar ber Xicgtec mit feinem ^lel-

ben, anbrerfeitS ober betrachtet et ign wiebetum
mit ber Stuge eines fecietenben anatomen. Unb
biefe anfeitigleit giegt geg butdj bas gange ®erl.

Es gibt ba ßeitfdiilberungen, bie ein fag pgoto-

graphiftges ©epröge tragen, unb eS gibt ba



472 ^ctnric^ $art:

StimmunflS« unb (SmpiinbunBsoffenbatunflcn,

bie Bon St)rif fiberflutcn. unb Sa-
tirift^fb, p{|ilotop^ti(^f Setiatbtungen unb pOt-

ntifcpe Srtfflungen in toKpielnbft golge. $it

unb ba ftcigfrt pip bab Snegte inb Ubfr^iptf.

3n fop pänbigtt Seeltnfttfgung lebt bet ®elb,

in einem geipigen gieberjupanb, bet an ®opo»
jemfis iHabfalnifoio gemapnt. ^nbete (Bepalten

bogegen etf(peinen wie in Stein gemeipclt, fo

flat unb bepimmt. Unb wab oon bet dtjaxaU

tctipif gilt, bab gilt aucp oon btt Spta^c. Sie
ip tealipiftp bib )ut Xerbpeit, wo eb fein mup,
unb an anbeten SteUen Oon Igtifcpet ßattpeit

obet aud) fipwungoon unb pinttipenb, wie ein

ptoppetifcpeb Sieb.

Xab etPe Suip beb Siomanb fipilbett bie

ftinbpeit beb 4>tlben. Seine ftOpePe (Sntwidelung

witb bepimmt butdi bab SBeien bet Sltem, buiip

bie Xetbpeit unb Piopeit beb Saterb unb butd)

bie ^etjenbjottpeit bet Biuttet. Xiefe SRuttct

ip eine btt liebliippen tSeftalten bet neueten

Sittetatut, eb tupt übet ipt wie ein ^auep
@)oetpefd)en @eipeb. Sepon alb ftnabe abet ent>

widelt ipomab Stud eine Selbftänbigfeit im
SBoIIen unb Kopien, bie fiip tiopig aufbäumt
gegen jebe Serjewaltigung. Sie wirb ipm jut

Quelle nlltt feinet ge'ubtn unb Stibtn. Slit

bet »taft feintb ®igenwillenb fegt et eb butip,

bap et gteiip nndp bem Sobe bet SRuttet bab
$aub beb Saterb oetläpt, um fein fetneteb Sieben

butipaub ben eigenen Sepnfucpten unb Xtiebcn

emäp ju gepalten, übet aud) fo ip eb eine

arte Stpule, buidi bie er gept. 9ii<ptb an
3weifeln unb lletjweiflungen wirb ipm etfpatt.

Son bet SRultet übetfommen pat et bie SSeiip-

peit beb Smppnbenb, bie feine SHenftpIidpfeit.

Sb genOgt bem Wanne aber nicpt, wie bem
SBeibe, biefeb Smppnben nur bem engften Steife

p Stute fomnien ju taffen, et jiept bie ganje

®elt pinein. Xie focialen 9!5te bet Seit, bie

„Stiben beb Solfb" ffiplt Xpomab Xtud wie

eine eigene Quol, unb opne feine »rnft unb fein

Sännen ju flberftpäpen, ringt et boip in feinet

SBeife unb in feinen Sttenjen bapin, ju linbem,

ju peilen, ju retten, etioab oon einem ^leilanb

SU fein. Spe et feboip ju Xpaten unb S.'ei>

ftungen petanwäipft, mup et butep fipwere Siet-

fuepungen, ünfeeptungen unb 3trungen pinbutep.

Soi aOem pob eb jwei fftauen, bie ipm jiim

Setpängnib werben. S» einen, einet ed)ten

unb testen Stcfellfipapbbamt, wie fie bob ffler«

linet Xiergortenoiettel erjeugt, treibt ipn bie

Sinnlidpteit. Son tanger Xauct ip bie SJieb-

fdgaft niipt. Wit bet Unbebingtpeit feineb

®efenb erträgt Ipomab Srud bie .fealbpeit

biefeb Serpültniffeb nicht. Sr forbert oon bet

oetfflptetifcpen grau ,
bap fie fiep oon iptem

Stötten, bem WiUionenmanne, trenne unb ollein

ipm, bem Steliebten, angepäre. Statt otlcr Stnt«

wort gcwäprt ipm fftau Siegine 9etg einen

Sinblict in bie ftifillc iptet Xoiletten. Xie
finb ein leil oon ipt, opne pe tann fie nicpt

leben. Jpomab begreift, bap ein ®eib biefet

ütt nidgt mepr in ein anbereb Stbteidi um«
jiipPanjen ift, et teipt fiep lob, abet tief Oer«

munbet, weil fein innerfter Stiaubc getäufept ift.

Su bem anbern ®eibe, bob auf fein Stefepid,

fein ^fetpältnib ju ben Wenfepen beftimmmb
einwirft, treibt ipn bab Witleib. Sineb übenbb
in einet Betfammlung bet ^leilbatmee lernt et

ein Wäbepen tennen, ein armeb Sinb aub bem
Solle, bem bab lieben naep allen Seiten ^in aufb

ärgfte milgefpielt pat. Sie erregt bie Xeilnapme
beb jungen Wanneb beiart, bap et fie fcpliepliCp

peiratet, um pe oub iptem materiellen unb gei-

pigen Slenb JU erlöfen. über patt bap et pe

emporpebt, teipt pe ipn mit pinab; fie ip ju

fipwet mitgenommen, alb bap ipt notp ju pelfen

wäre. Xie Siebe bringt ipt leint IBeglüdung

mtpt, fonbem nur noCp bet Branntwein. Sin
leptet Sem beb (Sättlicpen birgt pep aber auep

notp in biefet oetbumpften Seele, ülb Satpa-

rina Xirdenb in einem üugenblid btt Slatpeit

eifennt, bap pe ipm, bet ipt bab pätppe Qpfet
gebraept, jum Sluepe geworben ip, bap er unter

bet ifaft, bie pe ipm auferlegt, ju Sltunbe grpen

mup, ba gibt pe fiep felbft ben Xob, bamit et

feine grei^it jurildgewinnt. Xob pnb abet

nicpt bie einjigen Sämpfe, in benen Xpomab
Itud fiep erproben unb päpten mup. üuep
geipig pat er alle 9!öte bet Stil buttpjumacpen,

epe et fiep jum gtieben einet fepen ®eltanfcpau-

ung pinbureptingt. Stpon feine Sinbpeit, bie in

bet SleinPabt oetpiept, wirb oon jenen Bäten

betüprt, in btt SBeltftabt paden pe ipn mit iptet

ganjen SBuept unb Slewalt. Saum bap et pep

in Berlin fepgepebelt pat, gerät et in einen

Steib oon Wenfepen, bie mept ober weniger mit

btt (StfeDiepaft jerfoBen finb, ben pertfepenben

Supänben feinblicp gegcnflbetptpen unb aBei

$ieil non einet gränblicpen Umwäljung bet

Xinge etwotten. Wenfeptn bet netfäiebenften

ürt, gläubige Sepwärmet unb Betjweifelte,

opftrftopc Slttolipt” otib brutale Sgoipen,

Xräumet unb Xpatmenfepen , linblicp Unreife

unb Übetteife, — fap fämtlicp abet ftarl aub-

geptägte Snbioibuolitäten. 3n iptet Slemtin-

fepaft witb et in uQ bie Strämungen gebrängt,

oon benen bie Stil burepftutet ip, burAlämpft
et uB bie ISegenfäpt, an benen pe hanlt unb
leibet. Wit ipnen nertieft et fiep in Biepfept

unb lolftoi, in ünatcpibmub unb Sociolibmub,

mit ipnen forpt unb quält et fiep, mit ipnen

prebigt unb agitiert er, pält Bollbnttfammlungen

ob unb grflnbet eine S'itfiptift, um bie Botfdjaft

eineb neuen ^eilb in aBe Seit pinoubjuttogen.

St Ifinbet Oon einem feeil, epe er eb felbft in

pep erprobt pat, et fuipt auf anbte ju mitten,

epe et für fiep felbft fepen Boben gefunben pat,

et prebigt ben onbern bie Srläfung, epe et felbft

jum inneren gtieben, ju feiier inneren ®lüdb«

peperpeit gelangt ift, aub bet oBein ein wapepaft

gropeb Sepapen unb ^anbeln etmödip. übet
feine Sämpfe, feine i'eiben, feine Sifnpmngen,
bie et an ben anbern erlebt, finb nicpt niiplob

für ipn gemefen. üBniäpliep reift et petan ju

einet Sigenperfänlicpfeit, bie pep lobläp oon bem.

wob ipt oerbetbliep ift, bie ju fepeiben weip

jwifepen bem 'Jiotmenbigen unb SufäBigen, jwi-

fepen Seht unb Unecht, mag bab llneepte nun in

ben Weiiidien ober in ben Berpältniffen fein.

Xpomob Xrud finbet ben gtieben, olb et er-

lennt, bap oBcb Heben wertlob ift opne religiäie

Betinnetliepung, bap bet Blenfd), epe et anbete
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ettettcn lann, fi<^ erjl ifltft gtrcttet ^aben mu6,
ba6 eint (Etneuetunfl bet 3uftänbe unmöglid;

ifi, mrrni nicht eine Selb(terneueiung Docangcht.

jaB nur ber mit bem Beitlidten reftlo« fertig

roerben tann, ber ri<h feiner iSejichungen jum
Unenblidjen unb (Einigen Hat bemüht ift. ZhnniaB
Zruct finbet ben tfrieben, alb et in Sbriftub bab
Sorbilb entbedt, bem nad)julcbcn unb nachju*

tnirfen einjig unb allein bab mahre $eil Def
bürgt. SRi^l fo freilich in bem ßhriftub, ben

bab Xogma Berfünbet, fonbem in bem lebenbigen

Gheiftnb bet (SBongtlicn.

6b ift bie (Sejehichte einet Sugenb Bon ber

ftnoipe bib »nr Blüte, bie (Seichichte eineb mo-
bernen SHenfehen in feinet ßnlroiclelung non
innerer ©ebunbenheit jut ffteiheit, jut 6igen-

BerfSnlichleit, bie bet Sioman not Vlugen führt,

innerhalb biefet ©efchichte aber mic in ihrer

Umrahmung bietet fich ein Sielt* unb ^eitbilb,

wie eb umfaffenber nicht oft gefchoffen ift, Unb eb

ift nicht nur bie Oberfläche, bie bet Sictiter enthüllt,

et fteigt hier unb ba bib in bie tiejften 0chaet)te.

Sülan gewinnt einen ßinblicf in bie feelifchcn

unb geiftigen Unlerflrämungcn, bie bab SBefen

bet 3eit weit ftärler bebingen, alb all bie Ober*

firämungen, mit benen Leitungen unb Snrla*

mente faft aubfchlitfilich fich befdiäftigen. 6ben
barin liegt bie lulturelle Bebeutung beb Üioncane.

©leichwertig ift ihr bie Tünftlerifche icnb litte*

tatiiehe. Sie erheOt am (latften aub bet 5ülle

bet ffleflalten, bie fall burchweg aufs lebenbigfle

gejeichnct ftnb, auch ba wo fic nur mit ein paar
Slinien umriffen ftnb. 6e ift offenbar, baj fic

jumeifi ober auch inbgeiamt einer befiimmten

©irflichteit nachgebilbet finb, aber bab SiobeH

ift in jebem Salle bichterifch umgefchaffen, be*

reichert, Dertieft unb in« Shpifche erhäht. tiol-

loenbet jeichnet Sßenfehen wie ®ingc mit äuherft

fcbarfen unb prägnanten Konturen. So liebt er

e« auch, möglichft ftarte ©egenföBe ju fchnffen,

bie hie unb ba faft p abfichtli^, iu beutlich

witfen. Überhaupt ift eint 'Jc'eigung für bab
©teile unDerlennbar, bem aber bab ©egengewicht

in ungemein feinen unb jarlen Stimmungen nicht

fehlt. lurch hob ©anje geht ein ma^tpoll bra-

malifchct 3ug: felbft bie inneren feelifchcn Bor*
gängc haben etwab brancatifch Bewegleb unb
©rregteb.

lEicfer Sucht gegenüber, mit ber ba« SJetl

§oHaenbttb fich gibt, ncictcl bet lepte Sioman,
ben 6rnft Wuelltnbacfi, ber all,;ufrüh .Oeim*

gegangene, hintcrlaffen hot, wie ein ftille«, heim*
licheb 3bi)ll on. Sin 3bi)ll, bab Don mancherlei

Hämpfen unb üciben ju erzählen weih, im
gtohen Wanjen aber mit Don heHcm hicht burch*

glüht ift unb in feiner Schlichtheit berücfenb

wirft. Schlicht ift ber Inhalt, fchlicht bie

Sprache ber Srjählung, unb auch ber 2ilel lautet

fdilicht unb einfach „Biaria". 6tichicnen ift

bab Buch int Beringe Don 6mil fvtlber, Berlin.

Sin önfieren Borgängen, mithin an Spannung
bietet brr Sioman nicht alljuDicl; fein Sieij br

ruht faft einjig auf bem innerlichen ©efchehen,

auf ben Stimmungen unb ben Sehilberungtn

(kinfläbliidicn ffletriebeb. SMe Slilhelm Siaabt,

an beffen Ion feine Srääliliingeweife oiclfod) ge*

mahnt, liebt auch Biuellenbach bie fleinen Siefler,

bie heimlichen SBintel unb bie ftillcn SKenfehen.

Sin SSinfel ift eb brnn aud), in bem bie beiben

Schwefiern SRaria unb Ottilie etmachfen unb
erblühen. Ottilie, bie Blonbe, ift fchon früh bet

DerwOhnte unb Derhötfchelte üiebling aUer, bie

fie lennen lernen. Unter ihrer fünften Slrt, bie

fich nicmalb wiberborftig, überall nachgiebig

jeigt, birgt fid) eine finge Diplomatin, bce bie

!{Bclt Bon früh auf Bchcr ,|u nehmen weih unb
mit Stonfequeni borauf bebacht ift, ihren Sieg

in ber fflelt ju machen. Dab gelingt ihr benn
auch. Sie bringt eb ju einer ^leirnt, ber fein

Biebermann bab Bräbifat glän,)enb oerfagen

wirb, unb mab folch eine $cirnt an äuherem SBohl*

behagen mit fich führt, ba« [wirb ber jungen

Dame ä>iteil. 3^ah ihr ©lücf ein mähigeb ift,

weil eb bie Seele leer unb unbefriebigt Iaht, bab
empfinbet fie taum. Stach t>em 3nncrlichcii hot

fic nie gefragt. Schwerer unb fchmctjlidher hat

bie braune SHaria fiA burthjuringen. Berf^Ioffen

unb jurüdhaltenb, fpielt fie in ber Slnbheit bie

Stolle eineb Slfchenbräbelb. Jlber gerabe in bet

einfamfeit Dertieft fich ihr ffiüm'chen unb Sehnen
unb fefligt feth ihre Berfönlichfcit. Sie pnbel

nur ein paar SRenfehen, bie fic Derftehcn unb
Würbigen, biefen SBcnigen aber bebcutet fic etwab

©roheb. Wlb fie crwädift, blüht ihr ein furjeb

h'iebebglücf, ba« jeboch ihr Ronjeb ^erj aubfüOt

unb ihr ganjeb Sein bcfeligt. Rrüh wirb ihr

ber ©eliebte entriffen, boef) Don bem (lllüd bleibt

ein siachflang in ihr, bah fie für fich lein anbreb

weiter bebarf unb ben Steft ihreb Uebenb ber Barm*
herjigteit ohne Bergtämung jU wibmen oetmag.

So orm bie ©cfchichtc an üanblung ift,

fo reich ift fte an feiner Bienfchlichleit unb an
bid)tcrifchen Steijen. Sin S!ctf ganj reif in

Sprache, Stil unb ©eftallung. Stwab Don ber

ruhigen Slarheit eineb $>crbfttageb liegt über

ihm. Mein bcbcutcnbeb SBetf, aber in jebem

Sinne erfreulich, in jebem 3iige fhmpalhifdi.

Biit leiicr SSchmut erfüllt eb, bah bet Dichter

biefeb 3bt)Ilb gerabe in bem tlugcnblid. Wo fein

.gönnen fich pr Steife entfaltet hatte, bet SBelt

unb allem Sehapen Bolct fngen muhte. Unb
mit SSchmut benfe ich baran, bah er nicht mehr
in feinet feinen SSeifc nachptüft, wab ich übet

ihn ,p fagen habe. Btcl)r alb einmal hat ec

in langen Briefen mir btlunbct, wie aufmettiam
ec allcb lab, wab über ihn gefchrieben Wnrbe,

wie ihn jebe Slnertennung beglücile, wie forg*

fain ec jebe Slubflellung überbachte, wie eb ihm
ju ^eejen ging, wenn ber Sciiiter mit 6nt*

fehiebenheit gerabe auf bab hinwieb, Wab aud)

ihn bab SSejentlichc in feinet ftunfl bebünlie.

Stie ift Cb mic flarer geworben, alb in biefer

Stunbe, bah eb bod) noch etwa« nnbereb bebeutet

für ben Äritilcr, wenn et hoffen barj, mit feiitccn

Urteil auf ben Did)ter felbft, auf ben Slebcnben

ju witlen, alb wenn et cin.tig unb allein für

bab Bnblilum fchreibt, aub beffen luciten Üreifrci

fo feilen ein Biiberhall loniml. Sine Sl tili! habe

ich beim and) bicvcnal nid)t geben, nur einen

(Sruh nadn'enben wollen bem i'iebenbmctlcn, ber

lauen je eine 3eile gefritrieben, bie nicht, niib

iliebe geboren, hiebe wedte.
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Sleimar geboren , ber
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ferd ber Obttdee-Sanb-

idiaften , befjen SuBm
einft bie SBelt erfüDte,

nnb fein fünfllerifd)cd

Schaffen fchfog fid) au
badM ^terd, bei and)

fein Uehiei geroefen mar,

an; aber er fuchte bod)

eine unmittelbarere 2ln>
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niD^I audi bcn %rt bn garbc

bb^ ein. Seine giogiflgigen

£anbf(baften
,

ju bencn et in

Italien, (pdtet in (Bcietbenlonb

unb Sileinafien, in ben leptcn

Sabien jebi^ au(b in ber beut*

fd)en {leimat, jumal int 9lbön«
gebirge, umfungieiibe Stubien
mad)te, buben trüb allen SJetb*

(elä ber (Beftbmodbticblungen

ftctb ihre Serebier unb tBeraun*

berer bebolten. Bit nennen
and frfibeiet Seit bab „$ianni>

balfelb“, büb „Suruni 'Jtomo*

num“; bann bie Bunbbilber in

ber %illa Cicbel in ßifenacb, bie

Siebaillonbilbcr Clpnipia, $et*
gamon, flgina, HicopoliS im
Xieabener Hlbertinum

; and) an
bei IQnftlerilibcn S(ubtd)müdung
ber aibretbtbburg ju SKeiben

»ar greller betourragenb be* «iPfnianMibatt. «8»it Scanj bo*.

Änjengmber geniibmet, bem
üÄter bed „^fatterä Bon

ftird)felb" unb beS „®leineibä*

bauerb.“ 2!ab Xcnfmal ift ein

Bert beb Silbbauerb Siberpc;

(ebr finnig i(t bie 3txe. •>>'

Setebrung, bie bem Sinter
gilt, buitb bie Qleftalt eincb

trauemben Saucmmibtbenb ju

Berlörpern, bob ju bem Silb-

nib beb Xoten einen Straug
fSelbblumen emporreidtt.— Jab
jtoeitc Jenfmal, eine Sibbpfung
beb fflilbbauerb 3obanneb ®enf
unb errid)tet Bon ber ÖteieB*

id)oft ber SRufiffreunbe in Bien,

jtiert bie lebte Siubeftdtte beb

Baljetlbnigb 3ubunn Straub
auf bem Sentralfriebbof; eb ift

fibrigenb retbt bejeitbnenb fSr

Iciligl, unb Bor einigen 3ubcen
malte er für bie Jumptbolle ber

neuen UniBcrfitöt ju iteipiig

ein gro|cb Sanbftboftbgemdlbe

mit ifSrometbeubbaffagc. Jie

Sabl ber Äfinfller, bie ftcb ber

Stillonbftbaft mibmen, mirb
immer Heiner; bebeutenb unter

i^nen ift eigentlitb jept nur
notb Beifter ftanolbt in Starlb-

ru^e. Ob nic^t bie Seit bodj

nobb einmal mieberfebrt, in ber

fte ju neuer JInerfennung ge>

langen ? ®!and)erlei blnjeuben,

fo fdjeiut eb bibroeilen, beuten

barauf bin. —
Bien, bie benfmalteidie

Stabt, iß burd) jmei neue

ftbdnc jenlmäler bereitbert

luorben, bie treue ipietSt er-

ridilcte. Jab eine ift bem
Ctebdditnib beb unBergcglicben

«itee €d)lob. ®i>n fi. Don Sanenftein.
r^’iXbÄunftlff- Äffintrudln au# tfmlffrlaa »c-n Ifubiin u. 9t. 'Cotgtläntn-inpiift*
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ffrau Setti) ^enningl, «bit ecftf Kora*.

bit SSfrliebätfung, bic man bicicm ermif«, baj
man feinem @rabe ben ']Mab jmifcben bem tian

3tan> Sd)ubett unb Johanne« iBra^mä oab. —
S^ccnenj) ffbolpl) n. Sienjel bot nun-

mebt and) fein Sappen pom Jierolblamt crbalten,

unb {mar foll bei ttaifer bcffcn (Hrunbjflgc felbfl

angegeben haben; gejeid)net mürbe eä nom ^lof-

maiei 9fabbc. Sg ift letbl cigentliib bab

Sappen beb Slalcrb bei Seit beb (Stoben 3ricbti(b:

im Sebilbe bab Sdilob unb bie Zenaffen Pon

Sanbfouci, batilbet bet preiiftifdie JlSnigbanr, bet

bet Sonnt jnfliegt, übet beten Sttablcn bab

Sptucbbonb mit bet 3nf(btift fid) breitet: non
Soli ccilit. 3f purpurnen £d)ilbcbboupt liegen

Scbroert unb Sjeptcr, mit bet Äünigbftone im
])reujungbpunft. 'Aub bet Abelbtronc übet bem
Sutnietbelm mädtft ein fttbeticioniftber ®tenobiet

beraub, bie biftorifdte $led)mübt auf bem Raupte,

bab ©ciuebt im fStni. —

3in ®ctlagc Pon 9. ®.Ieubnet unb 9i.9oigt-

tünber in ftcip^ig erf^eint eine fHeibe non
91üttttn für (ünftlerifchen Sanbf^mud,
benen moti ein befonbeteb 3ateteffe entgegen-

btingcn mub. ISb finb 9Iätter im ffP^at
100:70 unb 7f>:5j, bie in aubgejeitbneten

farbigen Steinbruden Seife erfter Stünftler miebet'

geben — luobloctftanbcn
:

Sf'tbnungen bicfer

tilünftler, Pon ihnen felbft auf ben Stein ge>

,teid)net - unb bie ^u bem aubergembbniidi

billigen bireife non biei bib frd)b ÜKatf fduflidj

finb. Süt :(>aub unb Schule mirb b>tc ain

Saiibbe^ang in $autelifft*fflirterri.

fSanbbrfletbung in 3tielfii4-

$on brr V(u*ftrMutie iebtorbifebrr ^aubarbritrii im Uiibtbof bri berliner llunflgrrDrcbr>

jNufrum«.
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„üc^rtnfcfit G^rifmä" (SB. Stfin-

liau(rn); roeilft „$aäftönt(\lirf)C S(filo6

in Sftltn" (Rtonj Statbino), „Sin*

ifflnung oon Rrtiio'OiBt'’ 1813" (Sit*

lljur Vlambf) ii. f. ro. —
iötrlin (ob im Cflobct bit crfle

9!ora*Jarptllcrin: nit^t (o bic etfle

in btm Sinne, bo6 fie ou(h bie beftc

i(i, ober bicjenige, ineltbe bie 9fora

(cinerjcit „creierl“ b“t- Rtnu Seilt)

•tienning«. ITie bielflefcierte Hopra*

bagnerin, obne ollen 3>pt'ftl, t'”*

ouBcrgcioil^nlitl) begabte, lebt intet*

eilonte, tempctomentoolle Edjautpiele-

rin, loutbc mit gtoiien Srwat*

Hingen oufgenonimen
;
i^te 9!oto ent*

läuidjte abet bod) ein roenig, gleidioiel,

ob man tbt Stau $ufe obet Stou
Sorma oetgleidiinieife g^cnflbctjlentt.

9Kan tonnte bod) and) nid)t gonj bat*

übet b>mtiffll>’mmtn , bo6 faft ein

Sierttljabtbnnbett jroifd)cn bem lo^e

log, an bem f't J“™ ttften SMale bte

9iota auf bie Stellet btad)tc, unb

Srdeii In Selnrntoirrerti.

fatbenfrober ®anbfd)murf geboten,

bet befonbet4 botauf b>n mitlfant

fein ton, in btt 3ugcnb ba« ®efübl

für baJ Sd)5ne ju etroeden. Sä
liegt un8 flbet bab Untetnebmen ein

ouJfflbil'tbft Stofpeti Pot, ben bie

genannten Sctlagbbanblungcn gtmib

ollen Snteteffenten getn jugöngUd)

matben rottben. lofüt, bop Ittff*

litbeb — td)te Soltb- unb ^aeimatb*

funfl — geboten roitb, bötgen oud)

fdjon bie 91amtn bet ftfmftlet, bie

(id) in ben Slienft beb Unletnebmcnb

gepellt hoben :
Stiebrid) llaUmotgcn,

^nb p. Solfmann, Stonj .^od),

ilublpig SJettmann, 9iJ. Wcotgi,

Slrtbut Stampf, SBaltbet üeiftitoro,

Stonj Sfatbtna, S!. Steinbaufen,

.ponb Sboma, üubroig p. |»ofmann,

S. Pon SKapenprin u. o. Unb intet*

eipert babei nod) befonbttb, bap bet

fo lange unb mibet (bebübt pctnad)'

iäfrigte Steinbtud b'tt miebet ju

Gbten lommt; pietlcidit gelingt eb

— ein 8'eb, aufb innigpe ju inün*

fipen — bem butd)oub_ minbetroct*

ligen, unfflnpietifd)tn Clbtud butd)

biefe Sütbograpbien einigetmopen bab

SBafjet abjmgtabcn. Son bem Sba*
rottet btt Slüttct fclbp mögen unictc

btei Slbbilbungen eint Sotfltllung

geben; man bot mit 9ied)t einfadie

Stotioe gemöblt, toobei obet füt

9tbiped)iclung ein bteitet Saum gc*

lafjen ift: mit jiubcn uiilet ben bc*

teitb Potliegenben bejni. alb in Sot*

beteitung angejeigten Slötletn neben

S.'anbfd)aften anöb einen „Sptipub

unb Settub" ($anb Ibomai, einen

CBanbtcoiiiib in ^anleliffc tbtrterri.

Con bfT ttueflrllunfl fdiroebttdiet ^lönbatbctten im

)!l(t)tl|Pt be* «teelintt U u nllacroct bt . 9»uf eum«.
OJlad' UuinAbnwn von b*. a*mn m Pfrlm.)

Digitized by Google



478 SHuftticrte 9tunb((^au.

fteiitf; bie

SStll ift nun
einmal bis-

tneiltn tcdji

ungolont. —
iliotlenbrt in

ben (tflfii

flftcn, jumal
in ben ftin>

bericenen,

(rt)ien i^rc

ftraft bie tie-

feren Sio-

mente bo<b

nicht flonj

aubfd)i)(ijcn

bet lebten ?3arifer S?eltQu{flrnunfl bie hSefifle

lünetfenming fanb. let Serein Derfol«t einen

boppelten ßroed: er will einmal bie Sicjle bet

nationalen Sedinifen bet SBirlerei unb Stiderei,

bie fid) in Sd)roeben noch erholten hoben, mieber

beleben unb tflnftlerifd) butchbringen ;
er roill

meiter aber auch ber fchabionenmdgigen gabriN
arbeit cnlgcgentoitlen. 3» feiner 27 jährigen

SSirtfamleit h“l fr f>n **'9 Schulen übet

boä ganite S!anb gefponnen unb in erfolg«

reichfter SBeife ben ©auäfleiS gefärbert. SRon hat

babei ben nationalen Qharafter brr flrbcilen

ftreng geioahtt, aber biefe juglcich butd) Schöpfung
immer neuer SWuflet unb Sotlogen bot btt Cr«
ftarrung, bor ginfeitigfeit beroahrt. g* finb

einmal faft gobelinartige Sitlereien, bie un4 bor*

Srntmal bef Veinjen
nibeedit Dpu ^teubrn
In gbntlottenburs*

)u lönnen. — 3'n Sticht«

hof bc« Berliner ttunft-

getnerbe-SRufeumö fanbifttj*

lieh eine ungemein feffelnbe

»luJftellung fehmebiieher

lejtilorbeiten ftatt — Str«

beiten ,
bie auöfdilichlich

ouö bem Serein ber gteunbe

bet 4’anbatbtit ($onb«

orbets Bänncr) hrmarge«

gangen fmb, bet auch auf

9lod) betn Orfedn bei Crfibce«, e. Xe$- 1070.

Sodelccltef am $einA ytlbeeit)t = Xenrmal.

IbCcub Hiifnitbinm een p. bCueoliiMi. bttltn.)

Itm blrtedit bei Seänoll.

£o(feIteIief am $rin|
nibeeilit'Xenlmal.

grfährt tnerben, bann föft«

liehe Sieinwebtreien mit

eingelegten SSoUen- unb
Seibenfäben, enblich Slide«

reien in ben berfchiebenflen

Dlbmanblungen. ®ie erfolg«

reiche 2hätigleit be« fchme«

büchen Sereinö fönnle für

Tcutfchlanb borbilblich fein

;

auch bei un4 fehlt eö nicht

on Sieften alter ledmiten
bet .^lanborbeiten, bie bem
Üluöfterben nahe unb boeh

luert finb, fonferoiert unb

SU neuem Stehen ertoedt ju

toerben. fflian hat in bie-

fer IHichtung mohl h<er unb
boit mancherlei nerfucht,

ober leibet meift ohne ben
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Bon SAiebmaQfr in Slnttgart.
Snttoorfrn bb» ^rofrfioc $(trr 9ri)tcnl in Xaimftgbi.

SmpuIS, bei notnenbig isäie, foll

ttirflid) (hfreuliditä qeleipet mttben. —
*01 btm ftönigUdien Scbloft in ßboilolten*

bürg nmrbe Don {rinen *rrebicrn unb 3)iit>

fömpfern bem *itnjfn Sllbredit Don 'jJituBrn,

bem rittfilidjcn Ätiterfü^rer, ein Icnfmol er-

ri(btet, beffen ©Alle am 11. Ctlobcr fiel. l!aä

l£enfmal ifl rin Sied beg Silbboucri SJrbmcl

unb bt« *rofcf)oiS Srnjbcrg ;
om befte ii gelungen

eriefteinen mir bie id)önen SÜeliefA am Sorfel, pon
benen bo8 eine eine Scene auä bem ©efeibt bei

ftti-noi«, boÄ jroeite eine Scene noch bem ftampfc

bei Ctgete« barfIcDt — Sreignifie, an benen ber

$rinj bftoorragenben Vlnteil ^alte. —
yilA einen fleinen !Dlachnang Pon bei bie^

jfibrigen iltu^ftrllung bei itünftleifolonie Xarm>
Habt bringen mir eine Slbbilbung beä präcbligen

SlügelS, ben bie befonntc $ianofortefabcil Sebieb-

maper, bie immer auf bie IQnflleiiicbe ilubftatlung

ibrer Scjeugniffe befonberen *lcct legte, non)

Gnttoürfen Don ?Jrofeffor 'JJclet Sebten« für

beffen ipaub anfertigte. $aä Biaterial beä l'le-

böufeg ift graueb Ttbotnbol.l oon an fiib fSjtlicbcc

^irbung. Tcc ffifigel lupt auf idin)ar.ien ffAbcn

unb trägt auf bem !^e<!cl, mie auf bcii Seiten unb

üeiften ringsum laufenb, ein fltengeS lelot aus

3ntarficn in jlatucbbl.cern. 9Iuf bem groben

geiebroeiften Jiauptbedel ficigert fid; biefcS ®cfot üu

einem Sonnenflügelmotipe Pon aubecorbentliibcr

Sebflnbeit. Überall ift bie Barbcnitala ber roun-

berootten AJalurbbljcr auf braun, grau unb gelb

geftimmt, mit überaus rcijoollct Ginfireuung

(Icinec ^ilmutterplalten.

*on Rätblbsa ®<b8n(opf, bem lieblicben

SürtStöcbtctleiu, boS Goetbc in iieipiig Dcrcbrtc

unb bem er bamit )ur Unfterblicbfeit nerbalf, ifl

— roer büKe eS gegloubt? —
ein neues SBilbniS entbedt moi'
ben. Sreilid) lein Silb beS

jungen ARdbdienS, baS Goetbe

liebte unb beffen Süfic nad) bem
bclannten WiniatuiportiAl mobl
in alle illufttierten Sitteratur-

gefibiibtcn übergingen , fonbern

ein Silb ber Rrau Dr. ftanne,

jeborenen Ecbönlopf. Snltrsflant

rft baS *ilbnis aber auib ba>

burd), bab cS Pon ber Staffelei

eines ber elften ^orträtipen beS

XVIII. SapebunbertS, bieS füd)>

nfd)en Hofmalers JInton Graff

pammt. iaS SRufeum in Sleip-

jig bat ficb ben SebaB, bet bis>

ber unbead)tet in *iinatbepb

gemefen mar, nid|t entgehen

lüflen, —
Ginen b^4P PeibienPDoOen

Serfueb bat bie Rrefelbet Seiben-

prma Xeup k Cellei unter>

nommen, inbem pe fiep SRupet

für Gcmebe non einigen unferet

eepen Stünftlei entmerfen liep:

pon Ctto Gdmann, 31. SKopr'

bullet, 31. Grbelt unb Dan be

*elbe. Unb nid|t minber per>

bienfipotl ift eS Don ben 3ai<P'

nern, bop fie pip l>ti> ®ebOtf<

nipen ber Zedinif fo treplid) angepapt paben, bap

fie nicht pbantaftifebeüRufter fipufen, fonbern folcpe,

bie pd) t^nifd) gut auSffipren liepen. unb bie

ben mapgebenbpen $ecfSnlid){eiten gut gefallen

roetben — unferen fept pcrebtten Samen nämliep

;

bie penlidien StoRe roetben für bie fflefenfipaftS-

Ileibct ber Snifon pdjcr eine fHoIIc fpielen. —

Meur« ibtlb Bon ftdtb(6«n £d)bn(0Pf.
tm SRufrum ju
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c. ilii ull^ £. 417), ciutn fiimmunn^DoIIcii

iianbldiaft^aiijldinilt M SSnlincr i'anbidiaftb«

rabimrü jj. iiirjtl (jtijifd)™ ®. 432 unb
S. 433), bit SfSrobuttion bf« fcfjclnbrn ^Sor-

tr4l4 einer äibmerin enn 4J. Xriebfd) ()»!'

idien S. 31»2 unb S. 393); ferner ein QlemSlbe
Bon ®fc 8roen, „lie Sdjroeflem" «wifdint

S. 4;>4 unb S. 463),

effanten Strtifel „tat
beni inter*

€d)dnbeitbibeal ber

Sirnaijfance" gehört
enblid; bn< Ö)e>

mcilbe UuinU, bo4
äwifebrn S. 44S
unb 3. 4 19 ein'

gefügt ifi, einet ber

SBeifterwerfe aut
ber 2)lütejeit ber

italienifcbm Shinfl.

UnferforbigetSifel-

bilb gibt eine 3lubie

Bon Ufarie iHoberlb

roieber.einenainbei-

topf — ben ainbem
gebürt ja bat Sfeib*

naditöfeft ! o. Sp.

tntioorfrn tton oan be Seite.

Ter bilblitbe Stbniutf

bet Borliegenbcn Rieftet

nimmt ni(t)t jum tlein-

fien Teil auf bat bc-

Borftebenbe SBeibnadttt-

fefl 2fe4iig. So gibt et

junücbft 4iBei edile 29eib>

nartittbilber : bat „S'eib-

nadittlieb" oon ^uliaan fntworfen b.>:i siobr-

be 2fricbt, bem törüffe- bmier.

1er Dteifter (jroiftben

3. 36.9 unb 3. 369) unb „lOtUigf Dfodit“

non fflalter Trirlc i.tiBifthcn 3. 472 unb 3. 473)
beibet (Semölbc Bon großer Tiefe ber

Wiiffaffung unb roarmbtrjiger Jtnniglcit. 3>ni'

fdien S. 376 unb S. 377 ftbalteten mir bie

ffiiebergabe einer originellen plaftifdicn Olruppe

non Gb- Samuel in Trüffel ein , einet Tenl-
malt, bat bem Titbter be Goftcr gemibnut

ift, bem Serfaffer ber in iflelgicn both-

gefeierten Tid)tung Giilenfpicgcl unb Diele;

einer liegenbe, in ber Gulcnjpiegcl alt ber

Weift, feine Siele — „('loetljet Mlörtben nab-
nernjanbt," fagt ein Slriiiter — gleid)fam bot

irerj) ^lanbernt nerruinbilbliebt. DBir bringen

meiier non SS. .'liibnert ein Ticrftüit (.troiitbcii

tfntraorfot von CUo (fefntann.

SribrnfUffr brr «'ricma Xrnfii A Cftrrr
in Xüfirlbotf.

9ji3d>bnicf orcl'oirn. tUlr Sirebtr ooibrbaltrn.

^iMirtirifrrn fiitb rldjtm an blr Sirbohion oon ifribaAfn ä Rlafini« ^Honairhrftcn in fPcrlin W. Strtiliprrftr. 5t.

Aur btr Wrbaflloit vrrantroortlicb; |6<obor ^rrmann ?«nt<niu« tn Srrfin.

Don ^ ilTaRnfl m ^ir(cf«rb inib •tripiig. Xiui oon >if«brr k in
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Ch. B. Pantenius.

(Jlut den hinlerlaisenen Papieren des Superintendenlen ßoltmar.)

(flbbrvct onrioten.)

SKein ©chrccfterfictj! S“ biefer SRitteifung ober »urbc mir

3(h rortb f'hr nroht/ rote fchr eä ®i(f| heute ein MnffoS gegeben, ben ich ot« einen

{(fimerjt, bo6 ich lebig geblieben bin unb ffiinf Bon @oti betrachten mächte. 3<h

bob unfer alter 9Jome, ben oor und fo wor na^ bem Sibenbeffen ond TOcer ge-

Diele Bortreffliche SRönner unb grauen ge> gangen, um bic Sonne in ihm untergehen

trogen hoben, mit meinem Sobe cribfehen gu fehen. ®er Stronb mor cinfam, unb
wirb. ®u ahnft auch, bog nur ein grolcd ber ipimmel, bid ouf eine SEBoIfe im ffieften,

Sriebnid einen fo lebhaften unb fo onfchtub» gonj tlor. ®iefe eine SBoIfc ober hotte

bebürftigen äRann wie mich ju einem ein- bic ©eftolt einer erhobenen grau, bic, in

fomen ÜRenfhen gemacht hoben fonn, unb roftged Sicht gehüllt, bahinfehritt unb ihre

®u emppnbeft cd mit Siecht old einen Strmc fegnenb audbreitete über bod äReer

unuerbienten Scrtrouendbruch , bafe ich ®tr unb bod Sonb. Qch fianb, mie gebonnt,

nie Bon biefem Sriebnid erjählt höbe. iBift unb bie SSergangenheit erfüllte mich gonj

®u mir hoch, obgleich und ni^t biefcibc unb gor. 3<h urtgt« mein §oupt unb
SRutter gebor unb obgleich ®u ein Siertel- empfing teicber ben Segen, ben jene grau

jahrhunbert jünger bifi old ich, Schtneftcr, mir einfi fo oft fpcnbetc, unb cd nmr mir,

lochter, greunbin unb ©ehilpn gemefen. ald ob mich neue firoft erfüllte, mein 3^1
SBir hoben oHed miteinanber geteilt, nur ganj fortjuroerfen unb nur ju leben für

biefed eine nicht, ißerjeih mir, ober ich bic Strmen unb bic ®elobenen, bie Sfranfen

fonnte nicht baoon reben, unb ich tonn cd unb bic $iIflofen. Unb ich 0tng h<üm,

auch 1^6* u'<ht- SSenigftend nicht, fo lange gehobenen J&auptcd unb mit eloftifchen

ich lebe. Sollte ich ober oor ®ir obgerufen Schritten. Slld ich in unfer §oud trat,

roerben, mad ja aller menfchlichen Sßoraud- marft ®u fchon oon ben greunben jurücf-

ficht nach ber goll fein roirb, bann mogfi gelehrt. Unb ®u, bic ®u meine Seele

®u erfahren, bog auch *<h f'uft hbehfro^ tennft loic ®einc eigene, ®u fühlteft, bah

SRcnfchenglüd unb tieffted aRcnfchcntcib ich loiebcr ctmad erlebt hotte, boron ®u
erfahren höbe unb erft baburch ju bem nicht teil hotteft, unb ®u litteft barunter.

äRannc mürbe, ben ®u tennft unb liebft ®a fohte ich ben gntfchluh, ju ®ir ju

unb an beffen befchcibcncm SBirfen ®u fo fprechen unb ®ir oon jener grou ju cr-

hingebenb tcilnimmft. jöhlen, fo gut ich c* oermag.

SSeltaarn « ftlitfingl lUoiutsCicftt. XTT. 3i6rt. 190111908. I. 8t>. 31
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Xu weißt, Wie feßr ief) ®rinc 9Ruttcr

Bereßrt unb flclicbt ßabc. 6b gehört ju

ben ßöeßftcn ©iitcni meineb iicbciib, boß

bie Sterbenbe mir fogte, i(ß fei ißr ein fo

guter ®oßn gemefen wie nur irgenb ein

leibliche« Sinb ißr einer ßöttc fein fönnen.

aber q18 mein ®flter fic ßeimfüßrte alb

feine jweite 5rau, ba liebte itß fie nießt nur

noeß nitßt, fonbern c« würbe mir fogar ftßwer,

fie nießt ju ßaffen. ipeute fonn i(ß eä ner-

fteßen, baß mein SBatcr, gcrobe Weit er jwei

3aßrjeßntc ßinburtß mit meiner Kutter in

glüdliißßer 6ße gelebt ßattc, bie 6infamfcit

beb Sitwerb auf bie ®auer nid)t ertrug.

®omülb aber erfeßien mir fein 6ntf(ßluß,

mieber ju ßciraten, alb ein unerträglicßer

töriicß ber Jrcuc an bem Kenfcßcn, ben

mir beibe über aUcb geliebt ßatten. 6b
mor ja erft fünf lurje 3oßre ßer, feit Wir

bie .fSerrließe begraben, unb nie ßntte icß

geglaubt, boß mein S8ater, biefer eßorotter«

fefte Konn, je baran benfen fönnte, ben

^laß, ben einft meine Kutter einnaßm,

einer anberen einjuräumen.

Kein ißater fpraeß, alb er mir feinen

6ntf(ßluß mittciltc, feßr lieb unb »erftänbig

mit mir, unb icß liebte unb aeßtete ißn

Diel ju feßr, um ißn burtß offenen SBiber-

fprutß ju frönten, aber eb war mir un-

mbglicß, ein Senge feineb neuen ©lütfeb ju

fein. 6r Derftanb bab unb ßoffte woßl

aueß, boß bie Se>* meine SSäunben ßeilen

würbe. ©0 ging icß benn noeß Dor ber

^ocßjeit auf ein 3nße notß ®eutfcßlanb,

um bort noeß weiter ju ftubieren. aib iiß

jurüdfeßrte, warft ®u eben geboren, unb

in bem alten lieben ^taufc feßaltcte nun

®einc Kutter wie einft bie meinige unb

moeßte linieren Sater glüdlicß wie einft bie

meinige. 3<^ jnng unb feurigen Oe*

blüteb, icß tonnte nießt Seuge biefeb ®Iüdcb

bleiben. Kan bot mir bie jWeite ijäforr»

ftelle an St. Ijßetcr on, bie bomalb eben

uatont wor, aber icß feßlug fie oub unb

faß mieß naeß einer Stellung ouf bem

Sanbe um.

®er Stfott fügte *>«6 Onfel Sranj

in Uibau Don meinen Söünfcßen erfußr. 6c
feßeieb mir, baß ouf einem @utc in ber

©robinfcßcu ^anplmannfcßaft ber alte ^ioftor

fieß jnr SKuße ießc unb bie Patronin fieß

uaeß einem neuen '4>“ftor umfeße. Xob 9lmt

fei ein in jeber Söcjießung erftreben4wede4.

®ie froglitße ©emeinbe fei woßlßabenb unb

Derßöltniämößig gebilbet, bie ©ut'Jbcfißcr

beb Jfireßfpielb wören liebenbwürbig unb
umgönglicß, unb bab ^aftorat fei groß unb
eintröglicß. 3<ß Würbe eb in erfter Steiße

mit ber 'Sotronin, einer in jeber Scjießung

oubgejeießneten 5rou, ju tßun ßoben. 33iefe

®ame, beren ®efcßöftbfreunb er fei. Wäre
etwa fünfunbbreißig 3°ß®c alt unb, obglcicß

fie feit Dielen 3aßren Don oHen Seiten um«
worben würbe, noeß lebig. Sie fei ebenfo

flug unb gut wie f^ön unb bewirtfeßafte

ißre weitlöiißgcn IBefißungen ganj allein

unb oubgcjeicßnet. 6r fei naeß Sonten ge-

faßcen, ßabe gröulein Scßworjßof Don mit

erjößlt unb ßabe fic gefragt, ob eb ißr

woßl geneßm wäre, wenn icß mteß um bab

Kmt bewürbe. ®ic ®ame ßabe fieß bereit

ctflött, meine Söcfanntfcßaft ju maeßen unb
ißn gebeten, mieß ißr jujufüßren.

®u tannft ®ir benfen, baß mit biefe

Mubficßt feßon bebßalb feßr Dcrlodcnb er«

feßeinen mußte, weil icß bureß ißre IBermirf-

iießung feßr weit Dom 6Iternßaufe entfernt

würbe. 6b feßien ja aber, alb ob mir aueß

fonft in ®anten atlcb geboten fein würbe,

wob icß Der)'tänbigcrmcifc irgenb Don ber

Sutunft erwarten tonnte. So fcßrieb icß

benn Cnfel, boß icß feine gütige 'Vermitte-

lung mit ®anf annäßme unb begab mieß

mit bem nöcßftcn fälligen Seßiff naeß Sibau.

Dntel jfranä, ber bort alb SBanfier ber

fiouflcute unb beb umwoßnenben fionbabelb

eine feßr ongefeßene Stellung einnoßm, ßieß

mieß ßerjlicß Willfommcn unb War bemüßt,

mieß übet bie Verßältniffe in Santen mög-

ließft ju unterrießten. 3<^ erfußr Don ißm,

baß Sollten eine ber feßönften ^errfeßaften

ber ^auptmannfeßaft fei unb feit 3<>ß®'

ßiinberten ben Sißwarjßof geßöre. ®iefeb

©efcßlecßt, bob in ben Icßten ©cncrotionen

immer nur auf jwei Slugcii gerußt ßabe,

fei mit bem Soter ber jeßigen Sefißerin im

Kannebftamm crlofcßcn. ®er leßte Seßwarj-

ßof fei in jeber Sejießung ein Dortrefflicßcr

Kcnfcß gewefen unb bobfelbe gelte aueß Don

feiner ©cmaßlin. ®ob 6ßepaar ßabe oußer

ber Joeßter noeß einen um einige 3“ßrt

jüngeren Soßn geßabt, einen Dicluerfpreeßen«

ben Snobeii, ber aber feßon im Dierjeßnten

yebenbjaßr einer afiitcn Srantßcit erlegen

fei. 'Vlb aueß bie beiben Seßwarjßof bolb

naeßeinonber ftorben, wäre gräulcin 6ßriftinc

Seßwarjßof erft jweiunbjwonjig alt

gewefen, fie ßobe aber troßbem bie Sewirt«
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l'c^afhtng bet ®üter gonj ielbftönbig in bic

;panb genommen unb in bet muflci^aftcftcn

ffieiie geführt. ,®u wirft," fagte mein

Dntcl, „in gräulcin ®(^raarj^of jcbcnfatl«

ben reeitou« metfroürbigften ÜKenfdien lenncn

fernen, mit bem bi(^ ba4 Seben bW^ct ju-

fammengefü^rt ^at unb loo^f aui^ jemals

roicber jufommenfü^ren wirb. SKir menig-

fteniS ift in meinem nun bod) fd|on rec^t

fangen ®afein nie ein iDiann begegnet, ber

fo bure^aub sernünftig unb o^nc jeben

genfer ift wie biefe grau, für bie affe t8er-

fue^ungen, bie auä menfe^ticben Steigungen

unb töcgierben entfpringen, gar nic^t »ot-

banben ju fein febeinen. ®abci ift br in

ihrem Stuftreten butebau« frauenbaft unb

niebtb an ibr erfebeint unroeibficb, af4. bag

fie nicht bab gcringfte tQerfangcn bat, eine

grau unb eine SKuttcr ju werben, geh

fenne fie foji\fngcn oon ber SBiege an, aber

ich höbe fie nit ctwa4 fagen bbren ober

tbun febn, oon bem ich gewünfebt hätte,

bab fte ti nicht gefagt ober getban hoben

würbe."

®a unfer Dnfcf }War ein gütiger unb

mifbet, ober hoch oueb ein febr nüchterner

SKann war, fo mubten feine Sfuäfübrungen

mich in hohem ®rabe auf bie fSefanntfebaft

mit gräufein ®cbwarjbof gefpannt machen.

Sfm näcbflen SKorgen fuhren wir nach

Santen, gä war ein wunberfeböner ®ag,

einer ber festen be« guni. Sein SBbttchen

ftanb am ^immef, ein frifeber SBinb tieb

bie Weiten fiornbreiten, an benen wir oor-

überfamen, fange SBogen febtagen unb ber

grobe SBafb, bureb ben wir fpäter fuhren,

atmete ben föftticbften Siabefbuft aub. Sttb

wir ihn hinter unb boMen, ftieg bab Sanb

fangfam aber beftänbig an. gb War hier

wieber oon üppigen gefbern bebeeft, bie ju>

näcbft ju mehreren Sorwerfen, bonn aber

ju bem §ouptgut gehörten. ®ie Sanbftrobe

überfebritt nun ein breiteb SBiefentbaf unb

führte bann nach Santen hinauf. Sie tief

jwifeben bem ^ertenhaufe unb einem großen

Sart bin, erreichte bonn bie $bhc unb }og

ficb auf biefet weiter inb Sonb hinein.

Uinfb Pom Sarf, nur ein paar hunbert

Schritt oon ihm entfernt, tagen bie fiircbc

unb ber fiircbentrug, noch Weiter nach tinfb,

mit einem eigenen fteinen Sart, fog bob

Softorat.

®ab ^errenhaub, ein öfter Sau, wor

fchr gro6, hotte ober fein Stoefwerf, fon-

bern nur on ben ©icbetfeiten noef) je ein

paar eine ®rcppe ho^h fiegenbe gimmer.

Sor ihm breitete ficb rin grober ^taß aub,

ber über unb über mit Siofen bepflanjt wor,

bie jeßt affe btühten. geh habe nie wieber

eine ähnficbe Sofenpraebt gefeben.

Sftb wir biefen Stoß umfahren hotten

unb nor ber greitreppc birüm, empfingen

unb mehrere ®iener in efegantcr fiioree unb

führten unb ouf unferc giwmer, bie mit

ebenfo gebiegener Smebt aubgeftattet waren

Wie bab ganje $aub.

SJoebbem wir unb umgetteibet hotten.

Würben Wir oon gräufein Scbwarjhof cm>

pfongen. Sffb Wir cintraten, erhob ficb t’ir

®ame aub einem Seffef unb trat unb ent-

gegen. So wie fte mögen bie großen Sö-

niginnen ficb gehoften hoben, oon betten

unb bie SBcftgcftbicbtc berichtet. Sie war

gröber afb ich, breitfebufterig unb boeb

febfonf. ghr brauneb .ftaar oerhüffte nach

ber SRobe ber geit foft gonj bie Ohren

unb unter einer nicht hohm, ober breiten

Stirn bfieften ^errenaugen, bie buntefgrau

Waren, aber febwarj erfihienen. gitte furje,

gerobe Stofe, ein ffeiner, ober feftgefebfoffener

SStunb jcugten oon grober gnergie. ®ie

ganje Sfifönficbtcit rief wobt bei jebem, ber

ficb nahte, ein @efühf oon ghrfurebt

heroor. SKir ober war ju SJtut, wie no^
nie juoor. gb war mir, afb ob mein fieben

jeßt erft einen gnhoft gewonnen hätte, ofb

ob mir nun bie Sfufgabe juteif geworben

wäre, mein befteb Sönnen in ben ®ienft

biefer grou ju fteffen.

®ie ®atttc War fehr ficbenbioürbig gegen

Dnfcf unb mich, aber ich Würbe bab @e-

fühf einer mir fonft gonj fremben Sefongen-

heit nicht fob. g^ mubte ihr troßbem ge-

fallen hoben, benn fie forberte mich nach

ber SKahfjeit auf, om nöcbftcn Sonntag

eine Stotieprebigt ju holten. Sic moti-

oierte bab bamit, bab boch oueb ber ®e-

tneinbe ©efegenheit geboten werben müffe,

mich tennen ju fernen. Sie wolle, fagte

fie, auch noch ©utbbeftßer, bic ouber

ihr meine Seichtfinber werben Würben, auf-

forbern, bem ®ottebbienft beijttwohncn. Sie

fprach hierüber wie über alleb anberc, wob

im Sauf beb ®efpräcbb berührt würbe, gonj

fcblicbt unb einfach, aber oub jebcitt SfSort

lieb fitfi auf einen bebeutenben, oorjüglicb

gebilbeten ®eift fcblicßen. Sic wubte in

ber Solitit »»ö tier Sitterotur ebenfo gut

3t*



484 %ti. $antcniuS:

iSefi^cib toie in ber S^eologte unb leitete

ba4 @efprfi(^ ganj nac^ i^rem iBUQen.

8H4 mir nae^ Jiaufe fuhren, fong Dntel

Sranj mieber bo8 £d6 be4 gtäutein« au4

allen Jonartcn. 3<^ aber fann bacüber

nocf), mie fic^ mo^I ein fo bcbcutenber unb

aujgeglic^ener (Seift in ber Stille einc4

furlänbifd^cn SanbguteS tiatle entmicfetn

fbnnen. SSar e4 inöglidi, bag man fo

flarf unb bocfi fo milbe mürbe mie gröu*

lein @c^roarjf)of, o^ne bcfonbere Sriebniffe,

o^ne fiömpfe, o^ne Dörfer bie Seiben»

fe^aften bc8 natürlichen SBlcnfehen befiegt ju

haben? Unb menn ba8 nieht mbglich mar,

mie ich annchmen mugte, metcher ürt mären

bann biefe Sämpfc gemefen, unb mie mar e8

mbglich, bog niemanb oon ihnen mugte?

3<h foh immer mieber bie grogcn buntien

äugen ber ®ame oor mir unb ben feft«

gefdhiogenen fteinen 3üunb mit ben bünnen

£ippen. 2)ie Jlugen bfictten fo (lug unb

fchorf, unb ich glaubte bo^ in ihnen ben

?(u8bruc( einer oerhaltenen fchmercn !£rauer

}u gnben unb ich fragte mich immer mieber,

melche (Erfahrungen mohl biefe fiippen, bie

hoch gemig einft Ieben8Iuftig geöffnet ge>

mefen marcn, fo feft gefcgloffen hatten. 3ch

oerfuchte oergeblich mich baoon ju über*

jeugen, bag meine jur Siomantif neigenbe

Seele in biefe 5rau ®inge giaeintrug, oon

benen ge oieQeicht meftenmeit entfernt mar,

ich cmpfanb ein tiefeö fDiitleib für ffräufein

Scgmarjhof, obgleich ><h aiir fagen mugte,

bag fie, aduerehrt, gcfunb, tüchtig unb reich

mie fie mar, nitgt ben minbeften ffngalt

für eine folcgc (Smpgnbung bot.

fim nöcgften Sonntag gielt icg meine

^robeprebigt.

$a8 gröutein fag auf ber mit bem
gamilienmappen gefcgmücften Smpore unb

hörte mir mit groger Stufmerlfamfeit jit.

änfangö oermirrte mich baö, nacgger aber

erhob c8 mich, unb icg fpracg, mie ju fprecgen

ich geroünfcgt gatte.

9tacgbcm iig in baö ^errengauö jurücf»

gelehrt mar, lernte icg augcr einigen ®ut8*

nocgbom oucg bie oberftcn öeamtcn oon

SBanten fennen. ®cr Dberoermaltcr
,

ein

©aron, macgte einen etmaö bäuerifcgen Gin*

brud, crmieö ficg ober nachher al8 ein mogl*

meinenbcr iKann unb tücgtigcr Sanbmirt.

Gr gatte merfroürbigcrmcifc ben Stornamcn

Göfar unb roognte mit einer jaglreiehcn

gamilic auf einem ber ißormcrfc. ÜDer

Dberförger mar ein preugifcgcr Gbefmann,

ein jooialer alter ^err, ber, mie icg fpäter

erfugr, bem @rog mcgr ergeben mar, afä

gut mar. Ser Krjt, ein nocg junger Sütann

au8 guter Samilie unb mit feinem JInftanb,

lebte, auger für feinen iBeruf, in erfter

SReigc für bie 3agb. gatte aber aucg eine

gübfcge allgemeine ©Übung, ffiir mochten

mögt ju fechjegn ober acgtjegn bei Sifcg

gjen, unb bie Untergattung mar fegr be-

lebt, aber e8 ging bocg ger mie etma an

einem Keinen $of. SSögrenb bie Seutc

miteinanber fpracgen, gorcgten ge ununter-

brochen gin, ob nicgt etma bo8 gräulein bie

Gnabe gaben mürbe, ge anjureben.

3<h fag neben ber Same unb tonnte

bicömal igre ©elefengeit in ber ©ibet unb

igre ©elanntfcgoft mit ber (Ejegefe berfetben

berounbem. StI8 icg igr meine Serrounbe-

rung barüber auöfpracg, meinte ge läcgelnb,

ge gäbe ja an ben langen SSinterabenben

Seit genug, um gcg mit biefen Singen ein-

gegenb ju befegäftigen.

©tögrenb bai gröutein naeg Sifeg Gercte

abgielt — icg fann mieg nicgt gut anberö

auöbrücfen — , unb für jeben SInmefenben

ein paar freunbtiege SBortc gatte, nagm mieg

ein ©aron ^immetftjerna, beffen (Sut an

©anten grenjtc, beifeite unb gratulierte mir

JU meinem neuen ämt. ,3<^ mügte mieg

fegr irren," fagte er, „menn meine Gougne
gcg nicgt bereit« für Sie entfegieben götte.

Sic aber merben mögt fegon geute migen,

bog Sic feine fpmpatgifcgerc ©atronin gnben

fönnten otä gröulcin Scgmarjgof." 3"
ögntieger SBcifc öugerten gcg aucg alle

anberen, mit benen icg in« Gcfpröcg fam,

unb icg gatte immer ben Ginbruef, bag ge

fo empfanben, mie ge fpracgen. 3<^ begrig

ba« nur ju gut.

StJaeg aegt Sagen, bie icg bei Onfel

granj oertebte, ergielt icg oon ber Same
bie SRitteitung, bog fie mi^ mit ootter Su*
ftimmung ber ®cmcinbe jum ©oftor gemögtt

unb bem Sonfiftorium oon igrer SBagt

Senntni« gegeben gäbe. Sic forbertc mieg

jugteieg auf, fie nocg cinmat ju befuegen,

um nun aucg ba« ©aftorat fennen ju lernen.

3cg blieb bie«mol brei Sage in ©anten,

brei munbcrootle Soge, gröulcin Segroarj-

gof jeigte mir ba« ©oftorat unb erllörte

gcg bereit, in igm jebe mir etma münfegen«-

mert erfcgeincnbc'JJcucrung ju tregen. ©Jollte

icg felbft Sanbmirt merben, fo erbot ge gcg.
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mi(^ mit 9iat unb in jcber SBcife ju

unterftüfccn. 3oB ®6er oor, wie mein

Soigängcr bic gelber an fie ju oeriwc^ten,

fo mar i^r baS au(^ rec^t. föir bureb'

greiften ju SBogen unb ju ipferbe bie

mufter^aft bemirtfe^aftete ^»errf^aft, unb

i(^ fonntc ben be^errfebenben @cift unb ben

ftarlcn SßiQen, ber iai aQel fo im (Stange

erhielt, nic^t genug berounbem. SBort,

ba« biefc grau fprat^, mar gut unb fing,

unb \d) fa^ halb ein, bag mein erfter ®n*
brutf bo(^ ein irriger gemefen fein mufetc.

(Sä gab alfo roirtli(^ SKenfe^en, benen ein

gnäbiger @ott ein IScmperament ft^on in

bie SBiege gelegt ^attc, bnä pe öor all ben

IQcrfudiungen bema^rte, bie unä gemB^nlie^en

Stcrblie^en fo oiel ju f(^offen moeben.

3(b lebte mich fibnell in mein neueä

Slmt ein unb icb (onnte meine Saat in

fruchtbaren ©oben fäen. Seit ©enerationen

mar hier Bon allen Seiten her, Born ©erren«

gefcfilecbt roie Bon feinen Seomten, ber befte

©influg geübt morben. Sie ©auem maren

natürlich auch h<^’^ ©ienfihen mit menfeh'

liehen Seibenfehaften unb gehlem, ober ihre

|)erjen maren ftetä bereit, bie gBttlichen

Üehren aufjunehmen, unb fie felbfi maren

mitlig, fich bem gütigen Slicgimcnt ihrer Obrig-

feit in allen Stücfen ju fügen, grüulein

Schmarjhof orbnete aUeä an, leitete otleä,

rougte Bon ollem, gn ©anten mürbe ohne

ihr lEBiffen unb ihren SBitlen feint Ser-

pflichtung aufcrlegt, fein Sienft entgegen»

genommen, fein ©aum gefällt unb feine

Saat auägcftreut. Sie ©eamten blicften

in unbefchränfter ©emunberung unb ©cr-

ehrung ju ihr auf, bic ©auem unb flcincn

Öcutc Pcrtrauten ihr rücfholtloä. Sa fie

fehr reich mar unb aflfährtich noch tciel

reicher mürbe, benn fie Bcrbrauchtc, obgleich

fie auf grogem gup lebte, nur einen flcincn

Seil ihrcä (Sinfommenä, fo fonntc fm. Wo
cä erforbcrlich mar, auägicbig helfen.

©fir gegenüber mar fie mic eine gütige,

mütterliche greunbin. geh h®tic jeberjeit

ihr Chr, unb fic freute fich offenbar immer,

menn ich ’h<^ ©clegcnhcit gab, Dfot ju

linbern ober bie gärten beä Cebenä aiiä-

juglcichen.

grönlcin Schmorjhof oerfehrte Biel mit

bem benachbarten Slbcl unb mürbe auch

non ihm innig ucrchrt. Sic Berlieh aber

ihren jpof nur ungern unb fah cä lieber,

menn bic ^enfehaften ju ihr fomen. Über

macht blieb fie überhaupt nie auä. Sic

hatte im @rabc bic ®obe, mit

jebem in feiner Sprache }u reben, unb fic

fonntc fich, oh"*! f'th barüber irgenb

JU Berlicren, mit bem unbebeutenbficn SKcn-

fehen ftunbenlang fehr ongcregt unterhalten.

(Sä ift ja roohl ouch fein ©Icnfch fo geifteä-

fchmach, bag er nicht auf irgenb einem

©ebiet noch gntcreffonteä ju Sage förbem

fbnnte.

O, mie munberbat fchün mor biefe erfte

3cit, in ber ich »tle meine Kräfte fclbftloä

unb munfchloä in ben Sienft ber eblen grou

fteHen fonntc, in ber ich beglüeft mar, menn

ich fic jufrieben mugte unb nach nichtä

onberem ncrlangtc, olä noch ihrem ©eifatl.

Uber cä ift unä ©Icnfchcn nicht gegeben,

longe geit hinburch munfchloä burch boä

Seben ju fchreiten.

2Bir finb auä irbifchem Stoff gebaut,

unb auä ihm ermachfen unä ©cgierben unb

Scibenfehoften. ®ä fam eine geü» i» i>cc

ich aufhürtc, gräulcin Schmarjhof nur ju

bemunbern unb ju ocrchrcn unb in ber ich

onfing, ihrer ju begehren.

Seffen ober mürbe ich mir bei folgen-

bem ?lnlaf5 bemüht. Sort, mo bic 2onb-

ftrahe, nachbem fic jmifchen bem $ietrcnhaufc

unb bem ©arf hini»irchgcführt h“tlc» i>ic

§öhe ber langgeftreeften ©obenmeHc erreichte,

log jur linfen ^anb ber griebhof mit bem

CSrbbcgräbniä ber Schmarjhof. ©or biefem,

baä auä einer fapeUcnartigcn |mtlc beftanb,

log ctmaä unterhalb eine Serraffe, bie mieber

über unb über mit fRofen bcpflanjt mar.

©on einer ©anf ouf biefer Serraffe hoüc

man eine meitc gcrnficht über baä ganje

fich mählich fenfenbe ©elänbe biä an ben

2Balb hin» in bem bic meihfehimmernbe

Sanbftrahc cnblich Berfchmonb. Siefc ©onf

gehörte, roie ich mufete, ju ben Sicblingä*

ptähen Bon gräulcin Schmarjhof. geh hnüc

fic hier in icbcc gahrcäjcit mohl einmol

fthen fehen, mich ih^ «iicr bonn nie ge-

nähert, mcil ich annahm, bo6 fic an biefem

0rt lieber ungeftört blieb. ?ln einem Sonn-

tognachmittag — cä jährtc fich eben ber

Sag, an bem ich meine ©robeprebigt ge-

holten hatte —, mor ich in einem ©auern-

hof befchäftigt gemefen, hatte meinen 28ogcn

nach ^aiifc gcfchicft unb ging
,

um baä

fchöne SBcttcr aiiäjufoftcn, auf ber 2anb-

ftrahe heimroärtä. Singä um mich mor cä

gonj füll, benn bic .giciicrntc mar im ©aiigc,
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jcbcrmann ^attc bic SBot^c über fjort flc«

arbeitet unb ru^te nun ju ^aufe an«. %(«

ben gricbjof erreicht ^attc, toanbette

mii) bie Cuft an, mtc^ noc^ für eine ffleile

auf bic SBanf unter bem ©rbbegröbui« ju

fc^cn unb, »Oll blü^cnbcn Stofen umgeben,

ba« liebliche Sanbfi^aft«bilb
,

ba« fii^ bon

bort au« barbot, ju genießen. JI(« tc^ mic^

aber ber SBanf näbertc, blieb id) erfc^roefen

ftc^en. 9luf iljr fag gröulein Si^roarj^of,

ober idf mu&tc mic^ erft barauf befinnen,

bafe fie e« roor; benn fie fa^ gonj oer>

ünbert au«.

3^re Slugen blicftcn mit einem fo ftarren

Slu«brucf in bie gerne roic bic einer Seherin,

if)rc Sippen loaren gedffnet unb auf bem
ganjen älnllig lag ber 3lu«bru(J einer fie

ganj bef|err[(^cnbcn quolootlen (£et)nfuc^t.

®iefcr Sinbruef mürbe babnre^ no^ oer>

ftörtt, bo6 fie i^re ®cftalt Borgebeugt unb

i^re rechte |)onb ouf ba« ^erj gebrürft t)ottc.

3<fl tonnte mi(^ unbemerft jurütfjic^en

unb einen 2Beg cinfe^tagen, auf bem ie^

fidjcr mar, Don E^riftinc nii^t gefcficn ju

roerben. ($« ging aber eine tiefgreifenbe

Ummonbclung in mir Dor fic^. 3<fl

(l^riftine bi«l)er nur al« ein SQefcn gefannt,

ba« immer gleichmäßig geftimmt mar unb

ata bic Dcrtbrpcrtc SBernunft erfchien. So
mar fie mir bi«hcr, troß all ihrer förper«

liehen Schönheit , gleichfam gefchtcchialo«

cntgcgengctretcn. ®ic aber, bic ich

gefehen hatte, mar ein fd)mcrjcrfütlte« SJSeib

gemefen, unb non nun an mar fie mir

nicht mehr nur eine überau« fluge unb

gütige ifjatronin, fonbern eine troß ihrer

3ohre noch munbcrfchönc grau. 3t^ mürbe

mir plößlich aller ihrer Sieije bemüht : ihre«

eblen Slntlihe«, ihrer üppigen ©eftolt, ihrer

fteinen, oollcn yafb. (Sine allmächtige

Seibenfehaft burchlohte mich flanj unb gar.

3ch ging meine« SBege« roie in einem

fehmeren Stnufch, unb ich tonnte ihn anef)

in meinem einfomen §eim nicht obfchütteln.

®a« SJiorgenlicht be« nächften Jage«

Dcrholf freilich ber ißernunft roieber einiger«

maßen ju ihrem Stecht. 3th fafltc mir,

bah nicht« mich JU ber .tpoffnung berechtige,

(Ihniftinc näher ju flehen al« irgenb ein

onberer ihr fnmpathifchcr SRenfeh. Sie mar

jehn 3ahr älter ot« ich unb Biele ber lieben««

mürbigften unb ftattlichflen StaDaticre hatten

Bcrgeblich um fie gemorben. Slber felbft

menn e« mir gelang, mir ihre Siebe ju

geminnen, fo muhten mir in fchr unnotür-

liche SBerhältniffe geroten. ®enn menn ici)

auch nach unfere« $ater« ®obe einmal mohl-

habenb mürbe, fo fpieltc mein SBcrmbgen

neben (Shriftinen« Steichtum hoch gar feine

Stolle. 3th tonnte al« ihr SRann nicht

ipaftor in SBanten bleiben unb auch menn

ich ein SImt in einer Stabt fanb, traten

unfere ffierhältniffe hoch fo ou« bem Stohmen

bc« ©emohnten hinou«, bah f't >hn fprengen

muhten. Sollte ich bann al« ber SRann

meiner grau roeitcr leben?

®a« alle« hielt ich mir Bor unb fahte

ben feften (Sntfchluh, meine Scibenfehoft

nieberjufämpfen. Stber al« ich (Shriftinc

mieberfah, fühlte ich, bah fie mir fünftig

nie mehr nur bic bemunberte iperrin Don

®anten, fonbern immer bic heihgelicbtc, lieb-

reijenbe grau fein mürbe, unb c« beburfte

ber Aufbietung oHcr meiner 5BiHen«froft, um
fie ba« nicht merfen ju (affen. Sei Xag
unb Stacht Bcrfolgte mich ber ©ebante,

infolge mclcher ©mpfinbungen fie bamal«

ouf ber öonf ein fo ganj Dcränbcrte« Au««

ichen gehabt hatte. SBar fie nur Don bem

©cfühl übermältigt roorben, ganj einfam in

ber SBclt ju ftehen? Ober liebte f'e un-

glücflich? Unb menn „ja," men? S«
tonnte nur jemanb fein, ben ich "iiht tonnte,

benn ade Stachborn crfchienen mir ganj un«

geeignet, einer grau Don ihrer Art eine

große .Seibenfehaft einjuflöhen. So neigte

ich benn mehr unb mehr ber erften An«
nähme ju, ohne hoch eine uubeftimmte (Sifer*

fucht Io« merben ju fönnen.

So fchorf ich übrigen« Don feßt an be«

obaihtetc, fo mar hoch an Shriftinc teinertei

Slnjcichcn mohrjunchmen , bah f'c nicht ein

burchau« jufricbener unb glücflicher SJlenfch

mar. Unb ich hatte Don ber Shriftinc auf

ber SBanf unter ben Stofen hoch nicht nur

geträumt!

6« mar einige SBiochen nach jenem Dcr-

hängni«Dot[cn Sonntag, ol« mich eine«

Abcnb« bic üRutter be« SSogt«, ber für

Shriftinc bic gelber beä Spaftorat« beroirt-

fdjaftete, aufforberte, mir bod) ben reichen

Segen anjufchen, ben bic Dorhergehenbe

Stacht ihr gebracht hatte. S« hotten näm-

lich jufällig in biefer Stocht nicht meniger

a!« brei Souen 3»ngc gemorfen. 3<h bc-

glcitclc bie Slltc gern in ben Stad icub

amüfierte mich über ben Anblid ber nieb«

(id)cn ficinen ©efehöpie, bic fo jahircich um
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i^re 9)Jültet um^crfi^iuanttcn. „3a, beim

gnöbiflcn gräulein gebeizt oHc«, SJlenfi^cn

unb licrc,“ )agtc itb y^Iicfelic^. fab

mich bie %Ite mit einem fo fcltfamen, er>

ftounten Slitf an, bag eä mir anffallen

mufetc. „3ft ni^t fo?" fragte itb-

„3?un ja," ermiberte ftc jögernb, „aber ba&

gerabc ber gnäbige ^icrr ^oftor ftib boriiber

fo freut, tounbert mitb boeb." 3<^ brong

nun in bie SUte, mir ju fogen, worum mitb

bo4 benn nitbt freuen fotlte unb würbe

um fo eifriger, je mehr fie Huäflütbte moebte.

(Snbli^ flefong c4 mir, fie fo in bie ®ngc

,5U treiben, bab fie mit ber Spratbe beraub-

fam. Sie BergeWifferte fid) erft, baß un4

niemanb b^ren tonnte, beugte bann ibr oon

toufenb iRunjeln burebfur^te« ©efttbi ju

mir hinüber unb flüfterte; „SBiffen Sie

benn nitbt, bog ba4 gnäbige Seäufein einen

^)ou4geift b®t?" „SBaä für einen §oug-

geift?“ fragte itb erftount. „®cr §ou4*

geift," flüfterte bie Sitte, „fiebt au4 Wie ein

ftböner junger 3Kann, ift ober fo rot wie

tfeuer. SBer einen §au4gcift im $aufe bnt,

ber muß für ibn ein befonberc« 3>ntmer

haben, mit einem weichen IBctt unb ber

beften Sluäftottung, bie er bejahten tonn.

®iefeä S>ntmer barf fein anberer betreten

otg ber, bem ber ^auägeift gehört, eO muh
barum immer oerfcbloffen gehalten werben,

unb nur ber .fjerr bc4 ^ou4geifte4 barf ci

aufräumen unb baö iBett ma^en. Sr mug
bem Seift auch immer baö hefte Sffen

bringen unb bie teuerften Setronfe. Jbut
er baö, fo gebeibt otieö, waä fein ift : Slder

unb SESiefe, fRinb unb ißferb. Srjürnt er

aber ben Seift, inbem er ihn febieebt be>

bient, fo ftedt ber ^au4gcift ben gonjen

^of in iSranb."

„Unb baö gnäbige ffräutein bot einen

fottben $ou4gcift?" frogte itb beluftigt.

®ic Stite nidte eifrig. „3o,“ tagte fie.

„@ie wiffen botb, bog oben im Sebtog auf

jeber Seite noch brei äiwmer ftnb, in ber

SIRitte je ein grobeö unb reebtö unb tintö

oon ihm je ein tteine4. 3" 3iot'

mern, bie jum fJSart b'oouägeben, wohnt

boS gnäbige gräutein; in ben brei aber,

bie nach bem Obftgartcn binauötiegen, bouft

ber Seift. ®iefe 3imoter finb immer ocr-

ftbtoffen unb werben nur Bon bem gnäbigen

3räulein betreten, wenn fie bem Seift fein

Sffen bringt unb ihm fein Seit anfmaebt.

®aö Seit ftebt nicht on ber SBanb, fonbern

mitten im 3io'mer unb bot feuerrote ißor-

bänge. Stuf bem SRaebttifeb fteben jwei

golbene Slrmteucbter mit fieben Strmen, unb

outb bie SBafebfebüffet unb ber SBaffertrug

finb non lauterem Sotb. ®o« Sffen bringt

baö gräutein ouf einem gotbenen Setter

unb ben SBein in einer gotbenen Sanne."

„Unb Wer bot benn bo8 otle« gefeben?"

fragte ich.

„®ie Smitie, bie je^t in Sibau an einen

Sifenbänbter Sebmibt oerbeirotet ift unb

früher beim gnäbigen gräutein 3ungfer War.

®ie bot fieb einmal in einen Stbranl Ber-

ftedt, ber auf bem glur Bor bem S'wmer
ftebt unb bot burib bie ®bürfpatte gefeben,

wie baä gnäbige gräutein mit bem Sffen

in baä ^totmer ging. ®a baä gnäbige

gräutein in ber einen ^nb ben gotbenen

Icller unb in ber anberen bie golbene

Sebate trug, mufete ei bie Sbüre ouftoffen,

biä eö beibe4 bem Seift gereicht batte, unb

Smitie tonnte unterbeffen attei gewahr

werben."

„.Jiat fie benn oueb ben Seift gefeben?"

„®a« nicht, wobt ober bie feuerrote

®ede, unter ber er tog. ®enn ber Seift

liegt bei ®ag unb Stacht im S0ett."

3cb wufete nicht, ob ich über ben Un-

finn lachen ober mich ärgern fotlte. 3<^

fuebte ber Sitten ihren Stberglauben au0>

jureben unb fie tbot fcbliebticb auch, ol4 ob

meine Slrgumente fie überjeugt bötten, ich

merltc aber wobt, bag ich ju tauben Obren
gefproeben hotte.

3cb hotte ba4 Sefebwäb ber Sitten febon

foft Bergeffen, ol4 ich ouf eine unerwartete

SBeife baron erinnert würbe. 3<b hotte

meinem Sutfeber ouf feine S3itte ertoubt,

ben Srobinfeben 3obrmortt ju befueben unb

er war Bon biefent mit einem ftarf Ber>

fcbwollenen Singe unb einer SBunbe am Sopf

jnrüdgetebrt. Sr hotte ficb offenbor on

einer Schlägerei beteiligt. SU4 ich ben

jungen fWenfeben, ber febr fotibe unb nücb'

tern war, hierüber ouöfragte, teilte er mir

nach ottertei Sluäreben mit, bie Schlägerei

fei barauö entftonben, bab im ftruge einige

junge Seute behauptet hätten, bo4 gnäbige

gräutein habe einen |mu?geift im Scblob.

®iefen beleibigenben SBorwurf hätte er boeb

nicht fo binnebmen lönnen, ohne ihn ener>

gifcb jurüdjuweifen.

®ie unfinnige Slnnobme Wor atfo offen«

bor auch in weiteren Steifen be4 Siotfeo
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verbreitet, tvar natürlich empört, bag

felbft eine (S^riftine nii^t vor fo bibbern

filatfi^ filier mar unb jerbrac^ mir ben

ftopf, ma« mot)I ben Qu§cren MnloS ju

biejem gegeben ^aben tönnte. Sa fügte eb

ber S'tfvQ' (Smilie @d^mibt,

Don ber angeblich biefe ©erüebte aubgingen,

mich auffüllte, um Don mir iljren Sauf*

fc^ein JU erbitten, ben f<r au4 irgenb einem

ünlag brauchte. So fte ben Sinbrud einer

fehr Derftfinbigen grou machte, erjähltc ich

ihr Don bem thbrichten @erebe im äjolf unb

fragte fie, ob fie mohl ahne, moburch c4

entftanben fein tSnne. Sie mürbe bei meiner

grage ein menig Dermirrt, fogte fich ober

balb, fah mich feft an unb fügte: „SaS mit

bem ®eift ift natürlich Unfinn, $err

$aftor. SBarum aber ba4 gnäbige gräulein

jene ffintmer immer Derfchloffen hält unb fie

nur felbft betritt, lann ich3h"fD nicht fogen."

„Slifo ba4 ift hoch ber gall?'

„3o, |ierr if?aflor. Sa« fDUltcIjimmer

ift fehr elegont eingerichtet, unb ba« Sett

mirb Don 3eit i« “o" Sröulein

felbft frifch bejogen. ®« ift, al« ob baä

@emach für einen (Saft bereit gehalten mürbe,

ber in jebem Slugenblicf eintreffen tonn.

Unb ba« fchon feit Dielen 3DhfCD> obgleich

e« hoch nie Don jemanb anber« al« bem

gnäbigen gröulein betreten mirb."

3ch fragte grou ©chmibt, ob fie felbft

in biefem SiBunfr gemefen fei unb fie be*

tonnte mir, bah fit, üon Sleugierbe getrieben,

einmal hineingefchlüpft fei, ol« ihre $errin

e« für einen Mugcnblicf Derlaffen unb bie

Shüre unDcrfchloffen gcloffcn h®ttt. Sie

bat mich, nicmanb Don ihren Sliitteilungen

ju erjöhlen unb Dcrfichcrte mir, bag fie

felbft immer über ihre SBahrnehmungen ge-

fehmiegen habe. S« fei ja aber nicht jii

Dermeiben, bag bo« übrige ©cfinbe fich üi'tr

bie mertmürbige Shotfache feine ©cbanlen

mache.

Sa« alle« flang höchft abenteuerlich unb

pagte fo gar nicht ju Shriftinen« SSefen,

bah i<h t« am liebften für cbenfo unmahr
gehalten hätte mie ben feuerfarbigen ^au«*

geift. Slnbererfeit« hutte bie grau ober

hoch auch Qor feinen Hnlah, mich ju bc*

lügen. @0 tonnte ich beim ben @cbanfcn

on bo« gcheimni«DoIIe 3immer nicht roieber

lo«mcrben. 3<^ uiohl batan, Cht*'

ftine felbft um bie Söfung be« fRötfel« ju

bitten, aber ich Dcrmarf ben Qlcbanten gleich

mieber. ffi« muhte fie ja bitter frönten,

menn fie erfuhr, bah f®l<ht ©erüchte über

fie umlaufen tonnten, gwuicrhin mibet»

ftanb ich ber Ißerfuchung nicht, bei fich

bietenber ©elegcnheit bie genfter be« ge*

heimni«DoHen 3immer« Dom Obftgarten au«
in Jlugenfchein ju nehmen. ®« gefchah ba«

an einem fchönen Jierbfttage. Sie genfter

be« 3iu>uier« maren geöffnet unb blüten*

meihe SSorhängc blähten fich im SBinbe.

3ch mochte mohl eine SBeile auf fte geblicft

haben unb al« ich fortfah, begegnete mein

®Iicf ben Slugen be« ©örtner«, ber, ohne

bah i<h <hu bemertt hatte, herangefommen

mar. Ser SJJann fogte fein SBort unb
lüftete nur höflich bie 9J2ühe, ober ich

fah au« bem %u«brucf feine« ©efi^tc«,

bah er auch um bie Sage Dom ^au«gcift

muhte.

%n einem DtoDembertage hatte un« auf

ber 3«gb ein guch« tüchtig ju fehaffen ge>

mocht. ®r mar jmeimal, möhrenb er bic

Schühenlinie paffierte, gefehlt morben, unb
bie frühe Sömmerung brach fi^on h'^’^tiu,

ol« er enblich erlegt mürbe. Sie ^itöre

foppelten bie ^unbe jufammen, bie Herren

jerftreuten fich, unb nur |icrr Don {limmeU

ftiema unb ich ritten bem ipaftorat ju. 3<^
hotte ihn aufgeforbert, bei mir eine Saffe

Shee JU nehmen. Sa« ©efpröch tarn auf

Ghriftine, ein SBort gob ba« onbere, unb

fchliehlich erjöhlte ich ihm Don bem ^u«*
geift. Ser @aron muhte bereit« Don bem
©erebe. „SD?an ift nicht ungeftraft onber«

al« onbere Beute," fagte er. „®« ift ja

in ber Shat otte« on meiner ©ouftne un*

gemöhnlich: bah fir unocrmöhlt geblieben

ift unb fo ganj allein lebt; bah fic ih'^

ffirbe fo gut permaltct, mie e« nur irgenb

ein SJiann thun fönnte; bah f>(, bie fo

meibliche, gar nicht« SBeibifche« an fich hui

unb frei ift Don allen gehlem ihre« ®e*

fchlechte«. 3<h hübe fie nie Dcrftimmt ge*

fehen, nie jornig, nie verjagt. SBa« ihr

Iluger, meiiblicfcnber Sinn in Singriff nimmt,

gebeiht. Sa ift e« nur natürlich, bah bie

rege ißhantafie be« Solle« ihre Iferfon mit

einem Sagengcroebe umfpinnt. 3^ f“un

3hucn, glaube ich, auch fogen, moran biefe«

angefnüpft hat. S« ih fehr mohl möglich,

bah meine Qoufine in ber Shat bic auf

ben Obftgarten hinau«gehenben 3immcr Der*

fchloffen hält unb nur felbft betritt, gu
ihnen ftarb nämlich tiuft ihr h<^<^9tlitbter
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8nibei. X)a ja in bcni $au{e an ®aft'

jimmctn ni(^t fe^It, mag ftc jene ©emät^er

alä teuere ®rinnerungbftötten leer flehen

taffen.“ ®a ^otte ic^ benn bie Söfung bc8

einen fHötfelä, aber nac^ bem anberen, »amm
E^riftine bamote auf ber ®anf unter ben

Stofen fo ganj auJ i^rem gemö^ntic^cn

SBefen binauigetreten mar, mochte unb

tonnte ich ben öaron nicht fragen.

®iefc8 jroeitc Stiitfel fuhr fort, mich inner-*

(ich immer roieber 5U befchäftigen. Ei gefchah

moht, bag, mShrenb ich an einer ißrebigt

arbeitete ober mich in ein Such Oertieft

hatte, bie Ehoiftine jenei Slugenblicfei mir

greifbar beuttich Oor Stugen trat. ®ann
erfchien ei mir ganj unertröglich , bafe fie

mich nicht juw Sertrauten ihrei fieibenS

machte. Son biefem Seiben mürbe ich übri-

geni nichti mieber gemahr, unb Ehriftineni

immer gleiche h^itcoe Soeunbtichfeit hötte

mich unter anberen Umftänben moht irre

machen müffen.

Ei mar einmal in einem größeren

ffreife Don einem Sonberting bie Siebe, ber

einfam getebt hotte unb einfam geftorben

mar. Ei mürbe barauf hingcioiefen , ba6
ber 5>err ben frühen ®ob ber heißgeliebten

Stlutter nicht höbe oerminben fßnnen, unb

eine junge grau meinte, er müffc hoch fehr

ungtücftich gemefen fein. „Sietleicht mar
er auch iehr gtücttich,“ manbte Ehriftine ein.

„Sielleicht füllte bai Slnbenfen on bie Ser-

ftorbene fein ^rg fo aui, bag er feinei

anberen ätlcnfchen beburfte. SBai fann

mehr begtücfen oli geholtcne treue!"

Sie blidte, möhrenb fie bai fagte, junt

genfter hinaui, unb ihr ©eficht nahm für

einen Stugenbtid einen ihm fonft gang

fremben trfiumcrifchcn Sluibrud an. 3<h

aber frogte mich: liebt fie einen fchon @e-

ftorbenen? Unb menn „ja", ift biefer tote

bann ihr Sruber? Ober ihr Sater? Ober

mar er ein SRann, ben fie irgenbmo in

ber grembe (ennen gelernt hotte? ®cnn

bah niemanb oon ben Stachbarn um eine

unglüdliche Steigung Ehriftineni muhte, hitit

ich fü'c gemih-

3ch mar mit einer alten Soronin bc-

freunbet gemorben, bie fie oon Sinbeibeinen

ouf fannte, unb ich hotte ihr gegenüber

einmal in oertrauter Stnnbc meiner Ser-

munberung Sluibrud gegeben, bah Ehriftine

lebig geblieben mar. ®ie alte ®ame hotte

barauf (öchclnb ermibert, baß fei gar nicht

fo munberbor mie ich gtoubte. ©erabe unter

grauen Don EhriftinenS Slrt lömcn gor

nicht fo fetten fotche Dor, bie glcichfom ge-

fchlcchtßlo« mären. Siele grauen, bie im
SRittelaltcr al* htittge Derchrt morben mären,

feien gemih Don biefer Slrt gemefen. Sie

fei feft boDon übergeugt, boh Ehriftine nie

einen SJtann geliebt habe unb auch uie einen

lieben mürbe.

®oß Hang ja fehr mahrfchcinlich, ober

mein ^erg mollte ni^t baran glauben, ob«

gleich ich our gu halb erlennen muhte, bah

ich Dicht hoffen burfte, meine Steigung je

ermibert gu fehen. ®iefe lebte unDerminbert

fort, aber cß gelang mir, fie im gonerften

Dcrborgen gu holten, unb ich glaube, bah

nicht nur Ehriftine nichtß Don ihr ahnte,

fonbem bah ouch ben Slugen ber Sc»

omten unb ber Slochbarn Derborgen blieb.

So Derlebtc ich unfäglich gtücHiche unb

hoch auch mieber unfäglich unglüdliche 3ahrc,

biß eß mir nach hcth*Dt Stingen gelong,

aHeß Selbftifche in mir gu unterbrüden

unb ben Ciebenben gong in einen greunb

gu Dermanbcln. ®aß (onnte ich ober, meil

ich troh ber fehärfften Seobachtung ni^tß

entbeden fonnte, moß barouf fchlichcn lieh,

bah Ehriftine felbft eine leibcnfchaftliche

Steigung im ^ergen trug. Sie lebte nur

ihren Pflichten. 3^ ober burfte ihr in

ber Erfüllung ihrer fchbnften Pflicht, ihrer

gürforge für bie Sirche unb bie Schulen,

für bie Sitten unb bie Slrmen, gur ^anb

gehen unb babei ihr unbebingteß Sertraucn

gcnichen. 3<h bur^e gu ihr fprechen, menn

ich om Sonntog meineß Slmteß mortete;

ich hotte ihr Ohr, fobolb meine ^lilfe er-

beten mürbe, unb ich tourbe in baß ^>eucn-

houß gerufen, menn bort Sefuch eintraf.

ffiir lafen biefelben Bücher unb Ehriftine

hielt iitir ihr Hugeß unb hoch fo milbcß

Urteil nicht Dor; ich fonnte gur Sprache

bringen, maß immer mich innerlich be-

fchäftigte unb mar ber DcrftänbnißDoUften

®eilnohme fi^cr.

®arüber gerieten bie romontifchen Sin-

brüde, bie ich onfangß erhalten hatte, mehr

unb mehr in Sergeffenheit, biß ein an (ich

unbebcutenbeß Srlebniß meine alten 3toeifcl

mieber machrief. Eineß lageß mar eine

benachbarte gamilic, bie auß bem' Ehepaar

unb brei eben gu 3ungfrauen erblühten

Jöchtem beftanb, bei Ehriftine gu Sefuch.

Sind) Jifch gog fich baß Ehepaar gurüd.
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um ÜKittag^ru^e ju polten, E^riftinc er>

flörtc, einen SBrief i't^rcibcn ju TOollcn, unb

bie btei jungen 2Köb(^cn unb itfi bejcftloffcn,

uu4 bie 3tit bamit ju oertreiben, bog mir

(Ijfberball (pielten. SBir begaben unb ju

biejem ouf einen SRafenpIa^ oor bem

©icbel beb ^taujeb, in bem E^riftincne

Sc^Iof- unb Mnfleibcjimmer befanben. ®er

'PIo^ lag äu biefer Stunbe im St^otten.

3(^ bflüdte untcrttjcgb brei Siofen unb gab

jebem ber jungen 3Äöbcf)cn eine. "Jic Slteftc

ertlörte aber lac^enb, fie ptten eine (old^e

Snbjeidjnung nic^t oerbient, fic mode fic

ba^er gräulcin Ebriftine burtb bab offen-

ftc(}cnbc (fenftcr alb einen @tu6 inb 3innnev

roerfen. ©ic natim benn auch bie 9iofcn

an ficb, legte ftc auf il)rcn ©ibläger unb

rcarf fic febr gcfcfiicft bureb bab genfter.

®a gefebab ctmab ganj Unerroarfeteb.

Ebeifüne erfebien im Senffer unb neigte

fi(b weit oub bemfelben oor. Sic wot

totcnbicicb, unb ouf ihrem ©efubt jcigtc ficb

ber Slnbbrmf äuberftcr ©pnnnnng. SBir

erfebraten im boebfien ®rabe unb tonnten

junöcbft feine SBortc finben, fo bog bie Scene

ficb Ocrtängertc. Ebriftinc idjicn unb gar

ni^t JU bemerfen, fonbetn nach jemanb jn

fueben, ber auf ber Sanbftrabc ober jenfeitb

bcrfciben im ißarf ftanb. Erft alb bae

9räulcin binaufrief, Ebriftinc möge ibr niibl

Junten, wenn fie ftc erfebreeft habe, fic babc

geglaubt, fic wäre unten in ibrem Sebreib-

jimmer, tarn Ebriftinc giciebfam micber jum
iöcwnbticin, niefte unb ju unb trat fcbnell

oub bem genfter jurücf.

SBir gaben unfer ©picl auf unb be-

gaben unb auf bie grcitrcppc. ®ic jungen

Xanten waren nur nicbergcftblagcn über

ibre Uitbcfonncnbcit, in mir aber erwaebten

wieber bie Erittiterttngen an jene crftcit Sin-

briiete, att bie Scene auf bent Sriebbof, an bie

Soge Bon bem ^mubgeift, an ben Slttbfprtttb

über bab @lücf beb Eittfamcn. 3(b bolle

bnb inftinftiuc ©efftbl, bag jwiftbett biefen

Xingett uitb bem, wob icb foebett erlebt

batte, ein 3ufontnicttbang beftebeti tnüffe.

Ebriftiitc erfebien jttm Saffec wieber

unter unb unb loebrte bie Entfcbulbigungcn

bet jutigett SDtöbeben frcuitblicb ab. Xic

SRofett, fagte fic, Wärcit gerabc bttreb bnb

genfter bcrcittgeflogcit, alb fic bab 3inttncr

betrat, unb bab bölte ibre Sicruett, bie in

legier 3rit nicht gaitj itt Crbnung wiircit,

mehr nib billig angegriffen.

3cber anberett grau hätte itb bab ge-

glaubt, aber Ebriftinc hotte feine 92eroen

int Sinne ibreb Sltibfpruebeb, unb fic wor
bie legte, bie burtb ein paar unerwartet

inb 3iwmcr flicgcnbe SRofen erfebreeft werben

fonntc. Slueb brachte cb biebmal felbft bie

Sroft ibreb eifernen SBiUcnb nicht juftanbe,

bab für fic fo charafteriftifchc cbfc Eleich-

mo6 ber Haltung herjuftellcn. 3(h wenig-

•ftenb gewobrtc beutlieh, boft eb ihr nur mit

Slnfpannung aller Energie gelang, an bem
barmlofen Efcfpräch ber Sfa^bam ftheinbor

mit Sotcreffe tciljuncbmcn.

Unb bab blieb oon nun an fo. Ebri-

ftine blieb für bie Seamten, bie SJaihbam,

bie gremben bie ölte, meine Slugen ober

faben fchorfer. Sie faben, wie galten

in ihre bibber noch ganj jugcnblichcn

SBoitgcn gruben, wie itjrc fonft fo bttreh-

brittgenben Slugen jegt oft Wie oerfchteiert

blieften, wie ihre bibber fo gleichmütig

otmenbe ®ruft manchmal oon fehweren ©cuf-

jern gehoben würbe. SBab früher nie oor-

gefommen war, gefchah jegt, fic gab b>n

unb wieber eine jerftreute Slntwort ober

oerficl, wöbrcitb fie unter SDfenfehen war,

itt ein löngereb Schweigen.

Sie litt, unb idb litt mit ihr. 3^^ tttt

unfäglich, benn ich tonnte ihr, für bie ich

ganj unb gar lebte, nicht nur nicht helfen,

fonbern ahnte iticht einmal, wab fie leiben

ntachle. Scrgcblich bachte ich bei Xag unb

Stacht barüber ttacb, welchen 3ufammcnhang
ber bormlofe Scherj ber jungen Xame mit

Ehriftincnb Ceiben hoben fonntc. ©ic felbft

erwöbittc ben 3wtfchenfolI mit feiner Silbe.

3m Sattfe beb |)crbftcb oerfchlimmcrtc

ficb ihr 3oftanb. Sic, bie in ihrem gattjen

Beben nie franf gcwefcit war unb, wie ftc

mir crjnblt hotte, tticht einmal ben üblichen

ftittberfranfbeiten ibrcit Xribut entrichtet

batte, magerte auffaUcnb ab unb Oerlor

ihren tröftigen Slppctit. ©ic lehnte jwar

bab Slncrbictcn beb SIrjtcb, ftc attf ihren

©efunbbeitbjuftanb ju untcrfuchcn, löchetnb

alb gnnj ungerechtfertigt ab, aber ich tic-

mertte, bab 'bre Schritte nicht mehr fo

cloftifd) woren wie bibber unb bab cb ihr

fichtlicbe Slnftrengung foftcle, ficb Ju erbebett.

@cgett 3Bcibnad)tcn Würbe ihre gonje Um-
gebung beforgt, aber fic behauptete, bureb-

attb gefuttb ju fein unb lieft itt ihrer Bcbcnb-

Weife fcincrlci SBcränbcrung ciutreten, bc-

fitchte bie Itorwerfc, bie Schulctt, bie Slrntctt-

Ciooglc
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unb Srantcnboufcr, fu^t in bic SBülbcr unb

lieg fieg über ade4 unb jebe4 Slortrag galten.

3m 3anuar trat ftarfer Jvroft ein, ber geg

fort unb fort fteigertc. ©cgiiegtieg gotten

mir $ag für log 20 @rab Söltc unb megr.

Sine« SQlorgen« medtc mieg ber ®icner

imb teilte mir mit, bog mieg bic grau bc4

$lir(gentrüger4 bringenb ju fpreegen münfege.

©efiern abenb fei ein frember, Oornegmer

^rr im ©cglittcn eine? ijiboufegen Sogn-

lutfeger? im Srnge cingetroffen unb gobe

ein Simmer ocrlongt. Cbroogl ber firüger

igm »orftcHtc, bog er igm nur einen fegr

bcftgcibcncn Saum jur Serfügung ftcllcn

lönnc, gobe er boeg erflärt, bie Saegt über

im Sruge bleiben ju moQcn. Sr fei aueg,

ogne »orger irgenb etma? ju geniegen, ju

IBett gegangen, unb bie 6rügcr?leute gölten

ign bic ganje Soegt über furegtbor guften

gören. 0cgcn äßorgen gölten fie bann einen

gauii eigenen Jon uernommen, faft mic einen

jpilferuf. Ja mörc bie grau be? Srüger?

au? bem Seit gefprungen, gölte fug fegneti

angefleibet unb ben gremben bureg bic Jgürc

gefragt, ob ge igm niegt Jgec bereiten foQe.

911? fie leine Slntroort ergielt, fei ge in fein

ßimmer getreten unb gäbe beim ©egein be?

auf bem Saegttifeg brennenben Siegte? ge«

fegen, bag ber grembc an einem ölutfturj

geftorben fei.

©0 beriegtetc ber Jiencr, roögrenb ieg

in meine ftleiber fiigr, unb bic grau be?

Sirüger? tonnte, al? ieg ju tgr ginau?trat,

feine SBorte nur micbergolcn. ©ic gäbe

ben gremben oorger nie gefegen, fügte fie

ginsu, er fegeine aber naeg feiner Slcibung

unb feinem elegontcn ©epöel ein fegr reieger

9Rann gcroefen ju fein. Jer Sntfeger gäbe

igr erjöglt, bag ber grembc erft geftern naeg

ajlittog mit Sftrapoft in Sibau cingetrogen

fei unb fogleieg einen ©eglitten noeg kanten

beftellt gäbe. Sr gäbe f^on unterroeg? furegt-

bar geguftet. Saegbem bie grau feinen Job
entbeeft gatte, mar igr iWonn gleieg 5um
Slrjt gelaufen unb fie ju mir.

S? mar im greien noeg gonj pnftcr,

unb nur bic Sterne unb ber ©^ncc ge-

mögrten etma? Siegt. E? mar furegtbor

folt, fo bag mir, mögrenb mir bem Sruge

.jueilten, faft ber 91tem ou?ging.

911? ieg ba? 3>mmer, in bem ber Jote

lag, betrot, mar ber 91rjt noeg niegt ein*

getrogen, aber e? unterlog feinem

bog er gier niegt megr gclfen tonnte.

j!ic grou be? Srüger? gölte bem Joten

bereit? bie Mugen gcfeglogcn unb igm bic

{lönbc über ber SSruft jufommcngclegt. J)cr

grembc moegte ctmo fünfjig S^gre alt ge-

mefen fein, ©ein fiirj gefegnittene? $aor
mar fegon ergraut, bie ©eglöfcn maren tief

eingefunfen, ba? bortlofc ©cfiegt mor fegr

lang unb fegmat, bie Safe eine fegarf ge-

bogene 9lblernofc. Ja? 91ntlig trug ben

9tu?bruel groger Energie, ber in erfter

Seige burtg eine tiefe gölte in ber ©tirn

unb bic bünnen, fcftgcfeglogencn Sippen

geroorgerufen mürbe. Jic ginger, bic meg-

rcre Singe mit grogen SriHantcn trugen,

moren oon öugerfter äKogerteit. Jie ganje

Erfegeinung erinnerte in feiner SBeifc an

einen mir oertrauten Jgpu?. Jer grembc

moegte mögt ein Englönbcr ober ein 9lmcri-

taner fein.

3« biefer 9lnnogmc mürbe i^ bureg

ben Umftanb bcftörlt, bag eine SKappc au?

rotem 3uegtenlcber, bic bie grou be? Srüger?,

mögrenb fie um ben Joten befegöftigt mar,

unter bem Sopftiffen geroorgejogen gatte,

ben Sufbruet einer euglifegen girma jeigte.

91ueg bic göegft eleganten Soffer moren fiegt«

lieg au? epglifegen S33crtftötten geroor»

gegangen.

Söögrenb ieg biefe SBogrncgmungcn

moegte, traf oueg ber 91rjt ein. Sr tonnte

nur fcftftcHen, ma? auf ber §anb lag, bog

nömlieg ber grembc an ben golgen eine?

Sölutfturje? geftorben mar.

3Bir fegieften naeg bem Obcrocrroaltcr

beguf? gcflftcHung be? Jgatbeftonbe? unb

ergingen un? in iöermutiingcn, ma? mögt

ben gremben naeg SBonten gcfügrt gaben

tonnte. UnmiHfürlieg mnftertenroir mögrenb-

beffen fein ©epöef, ba? faft ba? ganje 3>m-

mer füllte, unb ber 9lrjt bemerftc bei biefer

©elcgcngcit, bog auf bem genfterbrett ein

ipatet lag, bo? ou?fog, mie ein Oiclfaeg

umgülltcr IBlumcnftroug. Sr entfernte eine

^üHc naeg ber onberen unb giclt cnblieg

brei rote Sofen in ber §onb.

Ja buregfugr mieg mic ein SBlig bic

Ertenntni?, bog Ggriftine biefen Stann ge-

liebt unb alle bie 3“gtc ginbureg ouf feine

91ntunft gemavtet gatte. 3<g 'oor mic ge-

lögmt unb tonnte tein SBort fpreegen, mög-

renb ber Joftor feiner iöermunberung über

feinen gunb immer loicbcr 9tu?brue{ gob.

Ertblid) erfegien oueg ber Dbcroermalter.

Er oernogm ben Srüger, beffen grau unb

Diyiu-itAj
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bcn Sutfe^cr cinflc^cnb, bcfitbtigtc bcn Jotcn

unb bcffen ©eparf unb lieg fi(^ oon bem

Slrjt 8cri(^t crftottcn.

„3<^ meine, bafe it^, epc ba« i|?tO"

tofoD aufnebnie, bo^ gröulcin (»(^roarj^of

über bcn Vorfall bcrit^len mufi,“ fogte er

unb fa^ miep fragenb an.

3c^ {onntc ipm nur jiinicfcn. 3J2ir

ftonb baä ,'pcrj ffitl. SBic mürbe bie 9ia<^-

ric^t auf (J^riftinc mirfen?

®er ©aton flieg in feinen Schütten

unb fu^r boBon. ®a id) beftönbig ft^mieg,

Bcrftummtcn f(büc6Ii(^ aud) ber ärjt unb

bie Srügcralcutc, unb mir olle umftanben

fc^roeigenb bo4 ©eit, in bem ber Sote lag.

Er palte bcn fiopf jur Seite geneigt, unb

c4 fap au«, o(ä ob er über eine feproierige

Srage angeftrengt naepbente.

Enbliip ging bie fapte SBinterfonne auf

unb ftpien burep boä Senfter. ®ic gropen

©rillantcn an ben Singern bc« Solen fingen

ipre Straplcn auf unb entfotteten ein ge-

fpenftifepe« Ceben.

3cp pielt c« niept länger au«, berliep

ba« unb trot pinauä in« greic.

Sa fap i(p nuep fepon ben Scplitten Epri-

ftinen«, bem bet be« DbecBcrymlter« folgte,

fcpnetl auf bcn firug jutommen. 34 polf

ipr au« bem Seplülen. Sic fap felbft au«

roie eine Sterbenbe, aber fic picIt ficp burep*

ou« oufreept. Sic burcpfd)ritt fcpnetl bie

glut, bann ba« Septafjimmer bet Srüger«-

Icute unb betrot bo« ©aftjimmer. Stuf

feiner Scprocllc jögerte fic bcn ©ruepteit

einer Setunbe, bann fanf fic oor bem ©ett

nicbet unb uerbarg ipr Slntlip in ber Sedc.

SKcincSpnung pottc mitp niept betrogen.

3ep minftc bem ©aron unb bem Slrjt,

unb mir Derliepcn ouf bcn giipfpipcn ba«

3immcr.

3m Stebenjimmer befeprooren miep beibe,

ipnen ju fagen, ma« ba« alle« ju bcbcuten

pabc; aber iep lonntc nur peroorbringen,

bog id) nid)t mept müpte al« fic. Sann
blieben mir oHc ftumm unb marteten.

$0 Berging mnpl eine polbc Stuiibc,

bie mir mic eine Emigfeit erfepien. Sonn
fam Epriflinc mit fepncEcn Sepritten ouf

un« }u. Sic patte bie rote HJiappc bc«

©erftorbenen unter bem ?lrm unb trug in

ber .'panb bie brei Siofen. Sic mar furept-

bar blciep, aber Botlftonbig gefaftt. „fflicinc

jperren," fogte fic, „ber ©crflorbcnc piep

.vennann S^nciber unb mar feit niclcn

3aprcn mit mir Bcrlobt." Somit neigte

fie ipr $aupt unb trat au« ber Spüre in«

grcic. 3pe Seplittcn fupr nor, mir patfen

ipr pinein, unb fic rief bem ftutfeper ju:

„SRaep ^aufe!“

Sir fopen ipr fipmeigenb naep, bi« ber

Scplitten pinter bcn ©äumen bc« ©orte«

Bcrfcprounben mar. Sann Ißftcn fiep bie

Sungen bc« Cbcrnerroaltcr« unb bc« Strjte«,

unb fic ergingen fiep in ©ermutungen, mann
unb mo Epriftine bcn 3rcmben mopl fennen

gelentt unb fiep mit ipm Bcrlobt paben

fonnte. Enblicp befannen fic fiep barauf,

bop fie BieUciept iprer tpilfc bebürfen mürbe

unb begaben fiep ebenfott« in ben §of. 34
mupte niept rc4t, ma« iep tpun follte, pielt

e« aber fepliepli4 für rieptig, miep jurüd-

jupaltcn unb ju märten, bi« Epriftine mip
rufen lieg. So ging ip benn, fo fpmet

e« mir aup mürbe, naep ^aufe unb Bcr>

bropte bort unfoglip guatnoHc Stunben.

311« bie Sömmerung pereinbtaep, fam

bet ObcrBcrmolter auf ein paar Slugcnblidc

}u mit. Sr erjäpltc mir, bog Epriftine

oKc Slnorbnungcn mit fenet Entfploffcnpcil

unb Umfipt getroffen pottc, bie mir alte

an ipr immer fo fepr bemunberten. Sic

patte bie Ccipe in bem in bem repten

©icbcl bc« $aufe« liegenben 3immer auf-

bapren taffen. „S« erf^ien un« oUcn gonj

unglmibliep, mic alle«, ma« ju einer folepen

äufbaprung erforberlip ift, jur $onb mor,“

fagte ber ©aron. „E« mor, ol« pottc fic

fepon ermattet, bap ipr bet ©rnutigom eine«

Sage« tot in« $au« gebraept merben mürbe.

Sa mor aUc« ba, Sragbapre, Serjen unb

fogat ba« Stouergemaub für ftc felbft."

Über ben ©erftorbenen patte übrigen« ber

©aron nipt« mcitcr erfopren.

So fepr c« miep ju Epriftine 50g, fo

blieb iep bop, auep naepbem ber ©aron miep

Bcrloffen patte, ju ^oufc. Unb ba« mürbe

mir burep ba« fiepere ©cfüpl crleiptcrt, bap

ftc mip nifen laffen mürbe.

So« gefepop benn ouep, aber c« mar
fepon noep ä)tittcrnad)t, al« ein Siener mir

ipre ©Ute überbroepte, ju ipr jn fommen.

Sa« 3immcr, in bem Eptiftine ipren

©räutigam }ur legten 9iupc gebettet patte,

mar breit unb tief. Sn« ©ett ftonb in

ber ©title unb ring« um ba«fclbe maren

auf fionfolcn filbcnie Slrmlcueptcr gcftcUt,

in beiten fip ba« yid)t ber Serjen micbet*

ipicgeltc. Sa« ©cfipt bc« Soten jeigte
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noc^ bcnfcibcn SlUiSbrucf Wie om SKotgcn,

bic übet bet iBtuft gefalteten ^änbe hielten

bie btei fegt ft^on wetten fRofen. 811« id)

eintrat, ct^ob fi(^ (J^riftinc, bic in tiefer

Iraner war, au« einem Scffcl an ber Seite

be« lotenlager« unb ging mir entgegen.

3bre ®eftatt wor mir no(^ nie fo grofe er-

febienen wie in biefem 8tugenblid. Sie

rcidite mir bie |ianb, bic i(b in tiefftcr

©rf^üttcrung füfete unb beutete mir bureb

eine Steigung be« Sopfe« an, ba& icb mir

einen Stupl ncbmen unb mich neben fie

fegen fottte. Sie felbft nobm wieber auf

bem Scffel fpiag unb btidte eine SBeitc

febweigenb auf ba« Slnttig be« loten. lann
fpracb fie Icifc ober rubig unb »emebmiieb

:

„$err ^oftor,“ fugte fie, „Sie buben ein

Setbt barauf, ju erfabnn, wer biefer SJlann

war unb Wie i(b fein eigen Würbe.

Wöte 3fiucn autb banfbar, wenn Sic ba«,

wa« i(b 3^nen gleich erjäbten werbe, jebet-

mann, ber ficb für mich intcreffiert, mit«

teilen wollten. @« ift fa nur natürticb,

ba6 bie SRenfeben, bic mir ipre 3uwdflung

febenften, ju erfabren wflnf^cn, wie bo«

Unerwartete, ba« fiib Oor ihren 8lugen ootl«

jog, jufammenböngt."

©briftinc fdbwicg eine SBeile unb btidte

pnnenb auf ben Inten. Dann fugr fie

fort: ,3<b tuur eben fünfjebn 3ubtc ott,

ot« |)ermann al« §ou«tebrer meine« ®rubcr«

in unfet ^>au« fom. 3<^ ">«'6 Bon igm

nicht«, ot« ba§ er ou« |)onnoBct ftommtc,

tion ^üb auf eine SBaifc war unb feine

SJerwanbten batte. 3i^) I'tbte ign Bon bem

erften Stugenbtid on, in bem i^ ign fag,

unb er tiebte mich nach Wenigen lagen.

ffir tarn im SKärj, unb at« bie Stofen

blühten, ba trafen wir un« abenb« im t|Sart.

SBenn ich inmmen fottte, warf er in ber

Dämmerung brei Stofen in mein genfter,

unb ich mufetc mich bann immer frei ju

machen.

So trieben wir e« ein paar SBoeben.

Da fpracb ^ermann eine« Stbenb« ju mir:

,3cb mu6 fort, ®boif*'Be, benn Wir tauften

beinc ©ttern, bic un« Ocrtroucn; unb bo«

ift unterer niegt würbig.“

Seine Seele lebte fo in meiner Seele,

ba6 ich wollte wie er. ,3a,‘ fagte ich, ,bu

mu6t fort.*

,3cb fann jegt nicht oor beinc ©Itcrn

treten unb um bicb werben,* fugr er fort,

,bcnn ich bin niegt« unb i^ tjabc nicht«.

3cb werbe ober in bie SSBctt geben unb ben

Stompf um bicb aufnebmen. SBenn ich ein

SRann geworben fein werbe, ber etwa« gilt

unter ben Seuten, unb wenn ieg fo reieg

geworben fein werbe. Wie bu c« einmal

fein wirft, bann werbe ieg wicberfommen,

unb bu wirft mein SBcib werben.*

,@eb’,‘ fogte icg. ,3cg werbe auf bieg

Warten.*

3cg Weig nicht, unter wctcgem SBorwanbe

^ermann fein SSergdltni« ju un« löftc.

^ein SSater fagte un« nur, bog er au«

triftigen ®rünbcn um feine Sntloffung ge«

beten unb bag er fie igm, wenn aueg nur

mit IBebauern, gewägrt gäbe.

Hm läge Oor |iermonn« Hbrcife trofen

wir un« noch einmal. Dic«mal am läge

unb auf bem griebgof, bort, wo fegt bic

SBant unter bem 6rbbcgröbni« ftegt. ^er-

mann ging jebem non un« ein golbcnc«

Stcujcgen, on beffen Sug er brei Stofen

gatte einrigen laffen, um ben $al« unb

fagte: ,So wollen wir benn in Irenen ju

cinonber gegören bi« in ben lob.* 3<^

in fein fügne« Hntlig, au« bem fo Oicl

Sntfegtotfengeit unb ein ciferner SBitle fproeg,

unb ich füglte, bag er wogl ju benen ge«

gBrtc, bic igr 3id erreichen. Hbcr fo jung

unb unerfahren icg aueg war, fo agnte icg

boeg aug mit bem 3nftinft ber Siebe, Wo«
er ouf fig nogm.

®r umarmte mig, btidte mig longc

unb innig an unb fprag: ,SBir Wollen,

Wögrenb wir getrennt finb, nigt nogein-

anber fragen, fonbern un« oertrauen unb

gcbulbig oufeinanber warten. !8in ig einft

fo weit, fo Win ig bir brei Stofen fgiden,

be« äum SeigtB.*

Da fogte ig au« meinem Hgncn gcr«

au«: ,8Bogl ^erman, aber oerfprig mir ein«:

Wenn bu erlcnnft, bog bu bein 3iel bog
nigt crrcigen lonnft, bonn lommc ju mir,

aug wenn nicmanb non bir weig unb bu

nigt« gaft al« ba« nadtc Seben.*

(Sr btidte eine SBeile oor fig gin unb

rong mit feinem Stolj. Dann ober cr-

wiberte er: ,5« foH gefgegen, wie bu willft.

SBcnn ig einmal foHtc crlcnnen müffen,

bag ig Sgiffbrug gelitten gobe für ade

3eit, bann will ig ju bir lommen unb in

beinen Slrmcn fterben. Do« gelobe ig bir.*

8lm nägften SJtorgcn fgicb er oon mir,

unb ig gäbe nie wieber etwa« non igm ge-

hört. 8lbcr ig gäbe oUc bic 3“gBe gin-
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butt§ nid)t barait gcjmcifctt, boji er ju mir

,;urücftct)rcn mürbe. Unb ic^ i)abc ganj für

i^n gelebt; benn ic^ mar fein. mugte,

bog er roftlo^ arbeitete, unb icg tgot c4 au(b.

(Sr mar einer non benen, für bie aueg boä

S leine grog ift, unb oncg mir mürbe bie

geringfte (ßgiegt gleitg ber mitgtigften. (Sr

ftrebte baitaeg feine fienntnige ju uermegren,

unb icg tgat e4 autg. @r gatte ein $erj

für bie Mrmen, nnb icg liebte fic oueg.

SBenn er micberfoin, fotltc er mit mir ju«

fricben fein.

So lebte icg mit igm für ign unb mar

glüdlicg in meiner Siebe. SBJogl ergriff niiig

mitunter eine guoInoUe Segnfuegt nad) igm,

aber id) rang fie nicber, benn igm ging e4

gemig niegt anberb, unb er tarn boeg noeg

niegt. $lbcr icg mugte ja, bog er einmal

fommen unb icg ign in fein alte« 3immer

fügren mürbe, bob icg feit bem lobe ber

®Itcrn für ign bereit giclt.

3cg rügte ffeget in feiner Siebe, bi4

bamoB bie brei fRofen in mein 3>mmcr

gemorfen mürben. Sie miffen, bag icg niegt

aberglöubifcg bin, aber jene fRofen erfegienen

mir rcie ein legter ®rng non igm. 3<g

tonnte mieg oon ber ißorftcQung niegt lob-

maegen, bag er in jener Stunbe geftorben

fei, unb fie bcrfolgte mieg, fo jegr icg aueg

gegen fic anfömpfen moegte, bei Sag unb

'jiaegt. 3<g mir biäger niegt bemugt

gemorben, bag unfer SBcrgöItniä ein munber*

boreä ober aueg nur ein ungembgnlicgcS mar;

erft jegt tarn mir ber ®eban(c an bie iDiög-

licgfeit, bag Jiermann geftorben fein fönntc.

3cg mar mie eine 9!acgtmanb(erin, ber man
jugerufen gatte unb bie barüber igre Sieger»

geit einbügte. Siber ci war gut [o, fonft

göttc id) ben geutigen SRorgen niegt über-

lebt.

SH4 fic mir oon bem toten Sremben cr-

jägltcn, ba tougte icg gicieg, mer er mar.

Unb icg blieb boeg am Seben, unb icg tann

ign in bie ®rbc betten .^nr legten fRuge.

®ott fei Sanf, mir finb ja nun mieber

bei cinanber."

ßgriftinc ergob ffeg unb ging mit grogen

Segritten ouf unb nicber. Sie Siegter

fladerten im SBinbgancg, nnb ti )uar mit,

nif ob bas ernftc Slnllig bc« Soten ffd)

,\uftimmenb neigte.

(Sgriftinc nagm luieber ipiag unb fugr

fort
: „3<g SRoppe ^erinamm

einen aucsfügrlicgen ®ricf, ben icg geute

morgen jugleicg mit ben brei 9iofen er»

galten fodle unb in bem er mir non feinem

Seben erjöglte. 6t mar naeg Slmcrita ge-

gangen, in SRem ?)ort Soufmann gemorben

unb fcgnell ju SSoglftanb gelongt. äbet

et moHte niegt 511 mir fommen, ege fein

Setmögen minbeften? fo gtog mar mit ba4

meinige. Sarübet gingen bie 3“gfc gin,

unb ba« Sciben, ju bem fein raftlofc«

Slrbeilcn ben ®runb_ gelegt gatte, nagm
ftänbig ju. ?ll« bie Siräte igm fagten, bag

et igm balb erliegen müffc, gebaegte er

feine« SBerfpreegen« unb eilte 511 mir. 6«
tonr JU fpüt."

6gtiftine fanf an bem ®ctt be« loten

nicber, borg igr Sintlig an feiner Seite unb

btncg in ein gerjcrgrcifcnbc« Scgiucgjcn au«.

Sie mürbe aber balb tnicber igret Semegung
J)crr unb ergob ffeg. „3eg bin fd))oacg ge-

joorben, fagte fic, unb er mar boeg fo ftorf.

Sa mug icg auCg ftart bleiben.

Unb nun nod) eine Söittc, lieber Rreunb:

moden mir nie toicber Don ^»cruionn reben.

SBcr fo lange gefegtuiegen gnt mie icg, ber

tönnte ba« Spreegen nur mit grogcr C.ual

mieber erlernen, Segmeigen fic borum felbft

nnb geigen fic aueg ade meine greunbe

fegmeigen."

?(m britten Soge begruben mir 6gtifH-

nen« ®routigam auf bem ifflag Dor ber Sani
unter ben 9iofcn. ögriftinc mar mögrenb

ber Seftattung buregau« gefogt unb aufreegt.

3cg gatte igren äBunfd) noeg SRöglicg-

(cit crfüdt unb in bem oon igr angegebenen

Sinn mit ben SBeamten unb Staegbarn gc-

fproegen. So grog aueg igr 6rftauncn bo-

übet mar, bag 6griftinc, bie fic nur al«

bie uerförperte ißemunft tonnten, ein fo

romontifd)c« Segidfat gegabt gottc, maten

fic boeg ade gern bereit, igren IBfunfcg ju

erfüden. SBcitcr im Sonbe unb in ben

Stabten mögen mogl Slotfcg unb 9[fterrcbc

igr Unmefen getrieben gaben, mer aber

ögriftinc tonnte, ber fanb fieg bolb mit bem
fingcrorbcntlicgcn ob, bo« fic erlebt gatte.

®in« aber mor mertmürbig: aueg bie, bie

Diel in 6gnftincn« 61tcrngau« oerfegrt gatten,

foniitcu fid) niegt erinnern, igren ®clicbtcn

je gefegen ju gaben. Ser SKonn, ber igr

Scgidfal getoorben mar, tuar oon feinem

oon benen, bie fic liebten, beod)tct, ja and)

nur bemertt luorben. 6r gatte ja ader-

bing« oud) nur roeuige grügling«monotc im
^aiifc igrer eitern gelebt.
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®cr ©tcin ouf bcm ®robc bcä Sotcn

trug nur feinen 9?amen. I*"Ie Stfe

^atte (J^riftine brei SRofen einmeifeeln loffen

unb in bic redjte bic SBorte; ,$icfen Stein

errichtete in Irenen bie ®ront Ehriftine

Schroarjhof.“

3<h erfuhr fpöter bureh iffaul, ber nuf

meine Sitte bei feinen ©efehöftbfreunben

in Sfero f)axt ©rfunbigungen cinjog, bah

tpermonn ©chneiber bort einer ber onge>

fehenften unb reichten Sauflciitc geluefcn

wor, aber feincä jurüefgejogenen Hebenb

wegen für einen Sonberling gegolten hotte.

9110 Ehr'ft'oc ben Sertehr mit ihren

Seamten unb ben 9?a^born loiebcr auf»

nahm, begegnete mon ihr, bic bie Iraner«

(teibung nicht mehr abtegte, wie einer SBitroc,

bic ben hcthgctccbten SKann ocrlorcn hot

unb cinfam juruefgebtieben i^. Sic fcibft

ober tebte toicber ganj ihren uot'

ihren Sicbe^merten. So mirttc fic noch

jtoei 3ahrc. lonn ftarb fic, ohne norher

front gciBcfcn ju fein. Die 3ungfct fonb

fie eines SlRorgcn tot, ol« fic an ihr Sett

trat. Sic mürbe nach ihrer Seftimmung

nicht im SrbbegrobniS foitbcrn neben bcm

fDtannc begraben, ben fic fo hc'h geliebt

hatte.

Ehriftine hotte fein Icftamcnt hintcr-

laffcn. Sic ^crrfchoft fiel im Erbgang

an einen entfernten Sermanbten, ber aber

oIS Scfihcr eine« grohen fDJajoroteS auf

feinem angeftommten @utc wohnen blieb.

Er War ein ebenfo tüchtiger Wie ticbenS-

mnrbigcr fDlonn unb fehenfte mir fein ooUcs

Scrtrnucn. 9lber cS litt mich nicht länger

in Santen. 3^^ hotte ja unterbeffen longft

Seine lOiuttcr lieben unb ocrchrcn gelernt

unb mein ganjeS ^erj an Sich gehängt.

So ä09 cS mich ^enn in bie Soterftobt

unb ins SaterhouS, unb ich lehrte in beibe

jurürf, fobalb fich mir bap bic ®elcgen«

heit bot.

3ch bin fein SchriftftcHcr, mein Schwefter«

herj, ober wenn cS mir gelungen ift, ein

auch nur anndhernb ähnliches Silb Don

Ehriftine ju entwerfen, fo wirft Sn jeßt

Dcrftchen, Worum i^ Icbig blieb unb hoch

ein langes Seben hinburdi ein fehr glücf-

lichcr SKann wor — in Ircucii.

»1-

iln den Cod.

Uon

Robert Seiger.

Cod, willit du mit kalter hond

Cöschen einst des Gebens Ilamnien,

greife in den vollen Brand.

Drück' die Bsthe nicht zusammen!

nimm mich aus der Cicbe })rm.

Uon der Ulonne rotem lllunde!

Bus der freude trautem Schwarm!

Bus beglückter Dichterstundc . .

.

Strecke mich ins junge grün

Bei der Drossel süssem Schlagen!

In der Uliesc vollstes Blühn

nach den blausten junitagen!

Oder wenn die weichste nacht

sucht ihr Diadem von Sternen.

Cass bei einem Cied mich sacht

Schwinden zu den dunkeln Semen . .

.
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9cm rtn« öinlatun««fart« Ul TOaltaftenl.
übbildungtn.

QNKtcbrei Don @d)ctun,
(flbttnid Perboten.)

« ift weiter nidjt mcrtwürbig, bag p^an-

tafti((^ pröditige Sorftellungen fic^ bem

naioen (Smpfinben mit bem 3Borte„ßünftlet>

feft" Derbinben. äKait bentt mit SRct^t an

eine Uniummc „ongcmanbten ißerftänbnifTc«“

für 3tit^nung unb Sorbe, für bie Iroditen-

funbe aller SBblfer unb 3'itEn, an geniolen

Sbeenreic^tum unb niclit 5ule^t ouc^ an bie

lei(5tl)erjige Srö^Iidifeit, bie ben Süngern
aller äKufen nun wo^l einmal Don je^er

im ©lute gelegen ^oben foll.

©iHigerweife wirb man freilich Don

Stiern ber Sunftnfabcmiler ober ber jungen

Sünftlcr, bie ftdl beruflie^ unb materiell noc^

im ©türm unb Srang i^rer Ülnfangäja^re

befinben, nid)t benfelben ©lil Dcrlaugen Wie
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498 Ql. Bon 9itr(4 unb SBillau;

feinet gtei^eit, rocit ber gei>

flige ^lorijont, tei^, überreich

ba« äufecre ©ewanb unb Dolt

üppig rauc^ernbcT Saune, fo

^ebt fid) baü oomc^utc Sünft*

lerfefi glönjenb über onbere

©efeQigfcit empor.

S8on foldicn gtifnt —
einigen, »e(d)e bic äffcntfi(4>

feit unb an beren Spi^e oft

bie Jröger ber ftrone ju

Sofie tuben, anberen, bie für

eine befc^rönfte 3Qbi »b»

Scborjugten im ^eim bet

SJeifter fctbft flotlfanben —
min iö) reben.

SBenn man bor Dierjig

ober fünfjig Sohren im Wor-

ben unfere« Soterlanbe« Oon

fiünftierfeften fproc^, meinte

man ben „SDJoIfaften". ®ie

fo getaufte SSeteinigung war,

wenn auch nur mit bem

SBorfprung einiger 3abre, bic

erfte ihrer ?(rt in SJeutfeh-

bei jenen Seften, beren Seiter Sorpphfien ber lanb. 2Bci( fie Dorbilblich für bie Gilbung

Sünft finb. Sic Ichteren aüerbingü, bie üfiblichcb 3bnftgenoffcnf(haftcn Würbe, bcan*

Wteifter, bic oon dürften hecangejogen unb fprucht if)rc Srabition eine befonbere $e>

Dom 9tcict)tum gefueht Werben, bie hoben ti beutung. Süffclborf ift at4 Sunftftabt alt

leicht, bie Sfütc eblcr gteuben für f'ch unb hatte fchon im XVII. Sahrhunbert unter

onbere ju erweefen. Surfürft 3ohonn ffiilhclm Wuf als fotchc.

Wicht höftfeh tm Son, ober magDoQ in Sonn tarnen 3eitcn beS ißccfallS; bic hei'’^'

S üffel&ocfer ^alfaßen. Kaifrrfrfk 1S77.

»üffrlboTfcr SWalfoftcn. KaiftrfrR 1877.

i'r6fnbrl tüiib. grfirQt opn türniamin It^autirc unb SrnH 9ol4.
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litfie Silbergalcric »oarb olS ^cgSbeute ouf

SMmmctroiebcrfcbt na(^ Samern ge((^Ieppt.

Srft mit ber Sinennung Don ißeter Don

Cornelius jum SÜreftor ber ®üffclborfcr

Mfobcmic im 3abrc 1819 begann beten

glänjenbej flufblübcn. — S4 »e^te aber

bennot^ ft^on feit 2Renf(^engebenfcn fiunft»

luft in bet IR^einftabt, aU au4 ben (Stürmen

be« tollen 3DbKc4 1848 beraub ber Urfpning

be« „SBialfaftcn*" erfolgte. ®ie blutigen Sar-

rifabenfämpfc lagen f^on um äflonatc )u>

rürf. auf bic au4 granlfurt a. 5K. tommenbe

92a(^n(i)t, ba^ unter Srjbtrjog Sodann Don

ßfterreieb alle beutfe^cn Sunbeblänber

]u einem grogen ®anjen Dereinigen foHten,

erriegtetc ba« temberamentDoDe RünftlerDolt

ju ®üffetborf, »o in ben ältonaten juDot

greiligratg unb fiaffaHc gemcilt unb man-

egertei ßünbftoff aubgeftreut gatten, auf bem
grögten freien $Iage ber Stabt binnen me>

nigen ®agen eine 9iiefenbilbfäule bet @cr>

mania. am abenb bc4 6. ituguft erfolgte

ein gacfeljug in Roftümen, an beffen Segluffe

Dor bem Sodcl ber Statue bie Sännet bet

beutfegen Sinjelflaatcn nieberfanten, mögrenb

ftatt igter eine fegioatjrotgolbene fjagne Don

ungegeuren ®imenfionen fxg gD(g über ben

lobernben ißeigflammen in4 näegtige ®untcl

etgob. ®cr Segeiftcrung biefet „6ingtit4>

feiet“, bie leibet ju noeg fpäterer Stunbe

but(g eine folenne fßrügetei bet unteren SolK-

Kaffen befiegelt mürbe, bem feuegtfrbglitgen

Seifammenfein naeg bem Sadcljug entfprang

bie Segrünbung be« „SKoltaften«", einer

Serbrüberung ber ®üffclborfer fiünftler ju

gegenfeitigem Segug unb ®rug unb ju

treuer Ramerabfcgaft.

®ie Umgönbe, unter benen et au« ber

®aufe gegoben mürbe, braegten ben „SDtal*

faften" für Sogtjegnte unb in meiten Steifen

in ben Suf roter bemofratifeger ©ermnungen,

unb e« beburfte langet anftrengungen be«

Sercin« felbft, fomie bet ggrenmitgliebfcgaft

eine« Si«mar<!, eine« dürften Sari anton

Don ^togenjollern, eine« abolf DonSWenjel unb

Don Sgbel, um ign Don bem Serboegt
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500 (B. Doii i'icrc« iinti SBiltnu;

Qom 9rircfifnf«R ber 3Rün<fien(r

ftanfUer. I8»8.

nrdu Wan> €tu(f.

VufnabiTif o. bofvb0t»2t<>Pti 9aum«nn«lNun^ii.

rcoolutionärcr Icnbcnjen ju be-

freien.

3m ©egenfog ju onberen

ftüiiftleroerbänben, bie fidj oud)

mit gefrfiättlid)cii Unternebnuingen

ihrer iDütglicber befafeten, ift ber

„TOnlfnflen" ftet4 nur auf ben

iamerabfdjofllicbcn Suionimen-

fdjluB gegrünbet geroefen. Seiner

pbuntafieDoOen ©efedigfeit ift

biefe iöefdjräntung nach einer

einjigen Seite b>'* Ju gute ge-

fommcH. 91ucb bie farneualiftii^e

©eiuobnung beb fHbeinlänberb an

allerlei 37iummcnf(banj mag bem

Slorid)ub gelciflet haben.

So mären feine minlerlidjcn

Süihnenaufführungen, feine $för-

chcnfcftc im grühling fchon in

ben fünfziger 3ahren berühmt, unb bob

um fo mehr, mcil bie grbgere Sinfach-

heit jener Unternehmungen

nod) olb etroab Öefonbere« unb Seltene«

erfeheinen lieh. Um fo proehtiger unb reiehcr

mürben biefe Scranftaltungen, je bfter fte

miebertehrten. $ie fieiter fammelten ©t-

fahrungen, cineb am anbern bilbeten

mimifche unb bramatifche latente heran
;

e«

häuften bie ^oftüme, 9iüftungen unb

fflaffen, bie ber „SDlalfaftcn" ben ®arfteHeni

bei ben Slufführungen jur Verfügung fteHen

tonnte. Sion ber langen 9ieihe befannter

Stünftler, bie ju irgenb einer tperiobe ihre«

£ebenä ber ®üffeIborfer SKalerjunft onge-

hört hoben, machte faft jeber fich auch nm
biefe heiteren geftc »ei bient. So SBilhelm

ßomphaufen, ber befannte Schlochtenmaler,

bab grohte gefcllfchaftliche Organifationb-

talent unb burch 3ohe}ehnte ^)aubbichter

beb „fOJalfaftcnb", fo bie beiben ächenbach.

$iDfeffori^ran) StQtf.
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©efclfc^Qp, %bo(f bie (Scnrcmalcr gehabter ge{c^i(^ttic^er Vorgänge. @o mürben

unb Sllufttototen @e^rt«, 6rnft Sofdi unb beifpielämcifc in ben Ickten Sauren mit einem

@rot 3o^ann unb niete anbete, fiöngft fiitgeret^ten „geft bei $ct« ißaut 9luben*"

maren bic Saolauffü^rungen nicf)t mc^t ouf unb mit bem „Iriump^ ber §anfa noeb bem

bie iBübne befebränit, bie man einft nach grieben ju Sübed 1370* feböne Srfolgc er-

langet ®ebattc um 22 Sbolft angefebafft jiett. ?tucb Bietcrlci oHegorifcbc ®ar(ictluugen,

batte. Seit 1 S60 befag ber ^attaften-SSerein fomie ißarobien auf baS Sünftferteben unb

(eineigene8$au«mitfünftlerif(bau^geftattcten anbererfeitö auf Sleinftäbtcrei unb ißbiiificr-

6pm 9inioei(|unfllfeft bei IRflndifncc ftOnfHctfiaufet 1900.

9rl. 9cb&n. 9rau ^uixmann ßrl. fßrtfbfl. 3rt.

(9uft (atoerrni^

flufnabmt oon O»n>b0tOflnPb Vdumdnn>1Riin<b(n. Kcjltcniftfaft. unt (Jtantfurt d.3n., VUicbilT. 70.

geftröumen unb mit mciberburtbblinftem

berrlicbcm tpart.

SKit bet @cftbmadfäri(btung ber StW
roecbfeltcn bie Stoffe ber Mtauffübrungen.

3n ben fünfjiger 3abren gob man faft nur

aKörcbcnfpiele: „ifJrini Scbenblut unb $rin-

jefpn SBalbmeiftcr", „Slftbenbröbcl« ^otb-

jeit", „Sannböufet bei grau Senu« im
|)ötfe(berg*. Später beoorjugte mau jebotb

mehr unb mepr bie ®arfteHung mitliitb ftatt-

tum gob c«. Sin ißroebt unb Umfang
übeaogte aHe anbeten baä im September

1877 JU Sbtfn SBitbelm« L Deronflaltcte

SKoItoftcnfeft. 3m iRbtintonb maren Slaifet-

manöoer, unb febon Botbet bolte eine ®e-

putation bem ®errf(bcr bie ©inlabung beä

SBcrcin« gebratbt unb bulbnollc et*

batten. Unter moltentofcm glimmet im greien

Bertaufenb, fab boä impofante geft alä feine

böcbftcn ®öfie bic OKajeftöten, ben Hron-
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502 0). non Siered unb SBillau: ttunfiltrfefle.

8om (tinmeibunslfeft
be« SRAniQfnrr
AAnniftbauU«.

timg untcrcinanbcr

uctbanb. ®ic @cr-

mancn unb 9tbmcr an

bcr SBcftgrciijc bet

Scic^c«, ba« SRittcI-

alter unter Stubolf

uou tpabiburg, ba^

^lof« unb J^agblebcn

bei XVII.

berti, bic Öefreiungi-

friege unb jule^t ein

glUdlicbei tUoItilebcn

am fHtiein nach bem

Srieben non 1S71

.logen in wcdjielnbcn

figurenrcidien (Grup-

pen unb Icbenben !öil-

bern an ben 3u)ci)auern

torüber. Sine fpöterc

prinjen, bie Slbenbftunbe brachte bann no(^ ein fpecicll

ftronprin« berSlaiferin geioibmctei 5cen(picl mit 9Jifen,

jeffin, ben Sebroänen unb magifeben fiie^tmirfungen am
tiSrinjen iöenuiteii^ im $arf. ®ne mirflic^c 3ouber-

Sricbric^ grottc mar bort entftanben, unb bic ju i^r

ilarl unb ^infii^renbe prac^tPoIIc UlmenaQec ^atte

einen großen man burc^ jiuifc^en bic bieten Stämme gefegte

Schmarrn riefige Iraiiiparcnte märe^cn^aft Pcrmanbclt

Don anbc> unb in eine ?Irt gotifc^cr ^aQc umgcfc^affcn.

ren gürft' ©(anjooH Dcriicf aut^ bai 50. ©tiftungä*

lic^teitcn. feft bei „SKalfaftcnS“. Jlocfibcm mon am
3m glön- erften Jage in Sanlettcn, emften unb ^ei»

jenben @c- teren Sieben bic ©ebeutung bei

folge bei gebübrenb gefeiert bottc, brachte bcr jmeite

^ofei er- gro6 angelegte Reftauffübrungen. Sic batten

febien auib jur poctifeben @runblage bic golbene ^oeb*

gctbmar> }cit bei ©ater ©b’^i« fit bcr ®6ttin Sunft

fdjall @raf unb bie ©ermäbfung bei emig jungen ©rinjen

©ioltfc. ®er Jtuinor mit bcr ©rinjcffin ©bontaftc. ®ie

^'lauptinbalt farbig beitcre ©i(i)tung befebmor bic ^aupt>

bcr Suffüb- gcftaltcn früherer gefte micber herauf. 3"
rungen er* ®ruppcn unb ?tufjügcn erfebienen bie Der*

gab fid) aui trauten ®cftnlten, ©rinj ©ebenbiut unb ©rin*

fünf groben jeffin SBalbmciftcr, grau ©enui, Xannbäufer,

biftorifeben ©ermania, Slpotlo unb bic neun SDiufen, bie

3ügen, bic ®üffelnijen, bic Sage unb bie ©oefie, bic

eine patrio* ©icifter ber fDJoIerei Don SlpettcS bU }u Eot*

tif<be ®icb* neliui, Sbclbamcn, ©ittcr unb Sfnappen,

8om Gintoribungiff ^ bc< STJüncfienrc ftunftleTbaufft.
9T0ft>7«>r Vuttc. ntau p. flipfittindrT. Hiau Ku^cnit Anon.

IKanon ^aTbui^cT. 3pH<i. 9oft^
niiin>tbtnt p«m 4>p|pbi)tO|;tiavt) ’itt- t'>}uniann*2Vün«fini.
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504 <!). Don fiierei unb SBilfou:

Siirftcn unb ffir(^en-

gcmaltige, Säuern,

3öflcc unbfiTicgSflc-

feilen. Unter IKep^i«

flo« Sii^rung fue^te

ein G^ot Don Jibtlen*

geiftern mit allertei

un^cimlid)em XI|un

bie greube ju ftören,

ober ^elben^flffc

fiie^tgeftalten Der-

trieben fie. ®ine ge*

Wattige IDtenge non

®arflc[tern war auf-

geboten unb febufim

@(anj ber Softüme,

im S^wung ber poe<

tifc^en SRcbe, in ber

ejoften ®urcf|fü^<

rungberÄufjügcunb

lebenben Silber, in

benjönjenber^ejen

unb ®ömonen, ber fiuft- unb Skffergeiftcr

ou* ber Derwirrenben güHc ber Srfdjcinungcn

ein übermättigenbeb ®an}cb. —
9Iucb SBtünc^en fe^aut oiif eine lange

büeilje Don Stünftlerfcften juriid. SBcnn ber

6om bei Qerelnl eerlinrr
ftünfller. 1886 .

.SJoIfaften* ben

bclannten S^rift-

fteller SIBil^. ^atf-

iönber , ben Sc-

grünber Don »Über

2anb unb SKecr“, ju

feinem „Sünftlcr-

roman" begeiftertc,

fo ^ot ein ©rbge-

rer, ^ot ©ottfrieb

fietler einem ,®ü-

rerfeft“ ber Sagern-

ftobt ©toff JU fei-

nem „®rünen ^cin-

ri4 “ entnommen.

®ie TOüntbener

Siinftlerfeiertage

haben nicht wie bic-

jenigen bc4 „aRal-

laftenS“ alljährlich,

fonbem in grbgeren

Swifchenräumen

ftattgefunben. Unb noch ein onbere«: im

SRheinlanb bleibt bie golbene SRomantit

JU ^aufe. ®uch wenn ber ,9JJolfoften“

uns h>ftoeff<^ tommt, geht t* bei feinen

Seranftaltungen feiten ohne bie @crma-

IQotn Clvmpiaf«n beb 9rrrinl OriTinfr fiCiiifUfr. 1886.
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Qpn lERtnjelfcft ber Setlinei ftflnftler. 1S95.

Qlbmungiblatt.

nia, bcn SBatcr SR^cin, bie im übrigen

munber^otben ®üifclnijcn unb onberc @e*

fioltcn ab, bie eigentlich nicht notmenbig in

bo3 jur 3Ra«fe bc8 Jage« gewählte 8«t*

unb Sülturbilb gehören, ün bcr 3far ift

man ba weniger phontaficreich unb —
iieuerbing« befonberä — gonj ftreng im Stii.

^öchftenb bag bem burch bie ÜRünchcncr

„Sugenb“ fo charaltcriftifch gefärbten füb-

beutfchen ^umor einige ttnachronUmen unb

poetiMe Freiheiten erlaubt werben. äRünchen,

baö auf bie Sntwicfelung bcr neueren Sunft*

richtung fo ftarte unb entfeheibenbe Sinflüffc

gehabt h«*, Iciftete bejcichnenberwcifc in

bcn Ic|tcn 3oh<^tn »uf bem ®cbiet bcr

fünftlcrifchcn ®cfcQigfcit Stubeclefcncö. ®a
war im Februar 1898 ein über aRcb Sob

erhabene^ @ricchenfeft in bcn beiben $of>

theatem. ®a gob e« 1900 bei bcr ®n-
weihung bcö oon ©abrici ©eibt erbauten

neuen Sünftierhoufeb Softümaufführungen

im 9icnaiffanccftil, muftergültig in bcr Schön-

heit beä poetifchen Qnhalteä, wie in ber 8cit-

echtheit ber Umrahmung. ®ie fonft getrennten

fiogcr bc4 SKünchencr fiünftlcrooKcö, „®e*

noffenfehaft “ unb „Seceffion“, ju einem

frohen ©onjen ocrcinigcnb, hatte baä©ricchcn-

feft an ber Spifte feiner fienfer unb Setter

jwei SRönner, bereu berühmte Kamen be-

reit« ein tprogramm bcbcutcten: ffSrofeffov

bon Scnbach unb ifSrofetfor Franj ©lud,

Sefannte Slrchöologcn woren bie Söcrater bcö

Uomitcc«. Senbach felbft h“ttc bie ©ccneric

jum Fcftfpiel entworfen, Cmanuel ©cibl

biefe orfabifchc Sonbfehoft mit ihren Säulen-

tcmpcl unb Jreppen, bcr weinumranften

ifjcrgolo, ber SUropoIi« im ©intergrunbe, fo-

wie bie ®cloralion ber übrigen Fefträume

auögeführt. 8» fchwungooDcn IScrfcn

oonSKoIcrSenno lBecIer,bem uncrmüblichftcn

unter bcn Slrrangeurcn
, fomponierte SDiaj

©chiQing« eincatthellcnifchcilRurit oon eigen-

artigem Keij. ©rnft bon ffioffart leitete bie

Feftproben. Km Mbcnb bc« 15. Februar

füllte eine nach ®aufenbcn jählcnbc URcngc

baS §oftheater. Fonforenbegrüht erfchien in

bcr SDlittclloge, bon einem Steife non Fürft«

lichfeiten umgeben, bcr IfJrinjrcgcnt. ®a« Fcft-

fpicl jeigte bie Ktropoliä unb bie®cmpcl booor

junächft non Kacht übcrfcholtct. ©rinnpen

tauerten auf ben Stufen. ®a nahte löachuä.

®ct ©Ott bc« SBcine* nicht nur, fonbern

auch bet bc« Ftohfinnt*, fchcuchte et bie

Unholbc hinweg. Kofig ftieg bet junge ®ag
herauf. ®ft cinjcln, gemeffen unb ernft,

bann in immer gröheren, jubclnben ©eparen

etfeheinen jahlreiche Ffoucn unb 3ünglingc,

graubärtige Kltc, lachenbe Sinber auf bet

löühnc. Kuf Dpferfteinen würben ©aben

bargebracht, Sehalmcicn ertönten, fchönc

aRöbchen troten jum ®anj heroor. Uncr-

fannt juerft im ©cwühl oerhorrenb, gab

fich bann bem Solf ju crlcnncn;

„iffiohlon! ®cr ®ag ift mein, ich f(hcnf’

8om l^naulftß bec 8trliner fiün^Ier. 19ü0.

^rau Valentin in bre Zrac^t oon 1750.

(üebenbfft 6Ub nad) finem ^em&lbe oon l'ubtoig Hnaufi.)
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506 0^. oon Hitxti unb SBillau:

llrofeffor son snuntaclo unb ($rau pon V^untacft) tn Stenbranbttraibt bri einem Qeße
in bem Vielter bei 9leifterl |u Vorll.

i^n eu(^!“ Unb brouicnb fticg in feintet«

ternbem Gtc^ccnbo öicrmal ber Subetruf ber

9D2cngc ju bem i)od) unb allein auf ber

breiten greitreppe ftebenben (Sötte empor.

(Bon bem freubigen @)etbfe angelocft, fprang

luftiges bionpfiftbc^ @efinbct, ^aebanten,

Satprn unb Stpmpben berbei. (BaibuS auf

bobem Übron non feinen ®iencm ooran-

getragen, bewegte ber farbenftrabtenbe S“9
fi(b oon ber SBübne b<o«>b su jubclnbcm

Stunbgongc burib ben @aol, Soebonten

uiib Raune, ijSrieftcrinnen, tBb'fofopbf - ®on
rauben tbrafifeben 97tännern geleitet, CrpbeuS

unb (Surpbitc, länjerinnen, ©öngerinnen

unb nach ben Sinbem beS antiten ^etlaS

Sgpptcr, affprer unb ijßbäo(ä><(r >« foftbaren

(Semänbern unb ein prächtig mirtungSooIIer

altfemitifcber „7anj um baS gotbene $talb".

Ginen SBegriff oon ber ®ro6artigfeit beS

SefteS gibt eS, bab fein bem SDtüncbencr

BünftterfonbS pgcfloffcncr iRcinertrag ficb

onf 25 000 SRarf bcjiffcrte. Gincn onberen

bauernben ®ctoiim bebeutete bic SRücf«

roirtung biefcS abenb« auf baS in iDJüncbcn

obnebin fo boebentloicfclte Bunftbanblocrl.

®ic SRatfcbläge, feböpferifeben Qbecn, eigenen

Gnttoürfe für Boftümjutbaten, 9iüftungcn

unb SBaffen, bic oon ben erften iWeiftern

in breimonotlicbcr (Boratbeit jufnmmcnge*

tragen worben woren, ergaben einen 9!ibC'

luugenbort oon 9tnrcgungcn für boS Slunft-

gewcrbc. Selten ober nie mag ein groges

Refi mit fo genialem Rfeig unb mit foicber

®ewiffcnbaftigfcit in Sejug auf bic (treue

beS Stiles bis in bic ticinften 3ü90
geftattet worben fein wie bicfcS. — (Kit

bureb brei (tage anbaltenbcm (Bomp warb

auch baS 3Rüncbener BünftterbauS feiner 3)c>

ftimmung übergeben. (Ccm am 3$ormittag

beS 29.3Rärj 1900 ftattgcbabten^uIbigungS*

att für ben ^rinjrcgentcn folgte eine

obcnblicbc S'ünfticrfeier in bem boS goiijc

obere Stodwerf einnebmenben gewaltigen

Reftfaal, ben ein brcifacbeS IBogcntbor auS

fcbwarjcm (Karmor mit rciibcr ®o(bjicr

unb Gintagen farbiger Steine in jwei un»

gleiche (teile äcrlcgt. SBunbcrooII cinbeit-

lieb fügte ficb ber oornebmen (ßraebt biefer

Köumc baS in einem ^min oon iJotbecr

unb blübenben ®cwäcbfcn auf ber (Bühnen-

eftrabe ftattfinbenbe Reftipicl b'O}«- ^ie

feierlichen tlangfcbünen Strophen, bie ftoljcn

(Könner unb Rraucu unb engelhaften filnbcr

in tijianifcber (troebt jogen bort oben oor-

übet wie ein febinimember (träum aus

bem Ginguccento. ?lucb ju biefem Reftfpiet

hatte S3cnno Scctet wicbet bie Ciebtung

gefebrieben unb Sd)iQingS bic SKufit. an
ber Gntfaltung öugeren ^ompeS flbertraf

ben hier gcfcbilbcrtcn abenb noch ber brittc

Rcftatt: bas jwei Sage fpätcr im Bünftlcr-

häufe ftattfinbenbe (Bnmfmaht mit feinem

toftboren, eigens ju biefem 3>oc(J bfrge-

ftetltcn (tafelgcrät, feinen luiuribfen „Sebau-
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gtrit^tcn", Wie p« •" S‘>t i>cn

Saiferftftnungen ju gwntfurt o- SK-

waren, feiner Sebienung non XiJo^ren in

reichen ®creänbcrn unb tanglodigen $agen

unb feinem Cpor fingenber 3ungfraucn, bie,

in SenaiPoncefIciber non toeipem ÄtIaS ge-

füllt, ben geftmein trcbcnjten. —
®ie güHc toeepfclnbct Iage«ereigniPe,

roete^c bie SEBcttftabt ouc^ ouf biefem ©ebiete

jeitigt, nerlangt in

iBcrIin fepon ein

ganj Sefonbereä, bo-

mit ein f^ft non ber

Icilna^mc ber ?m-
gemein^eit getragen

werbe unb fid) in

bereu @cbäibtni^

bauernb ermatte.

6o((^ ein ganj 9e>

fonberc#, fc^on woä
bie'-ßeranlaffung an*

betrof, Wor ba«

Olbmpiafeft im 3uni
1 886, War um neun

3abre fpöter bie

gropc freier jum 80.

0eburt«toge Ülbolf

non aRcnjela. grob-

gefebwedten ipoff*

nungen non laufcn-

ben entfpracb basS

pergamenifebe geft.

fflm 2cbrter Babn-

bof, auf bem Staat

gebörenben ®runb
unb Soben war ber

fiunft in ®crlin enb-

licb ein ber Steieb^*

bauptftabt würbiger,

großartiger ißaiaft

erriebtet worben,

naebbem bie ^u8-

fteaungenbergönig-
igtoftiiot

lieben Sttabemie ein dta^i kes xti

3abrbunbert b>"*

bureb unter ber ©efebrönftbeit unb Unfuber-

beit beä ihnen gewährten Obbaebc« ju leiben

gehabt batten. 3n ber erften greube über

biefe gubiläumäanäfteDung im neuen $eim
mit ihren mehr ato 3000 SBcrfcn giaubte

man baä golbenc Bcdolter ber gunft Wicber-

getebrt. ®a0 Sort „Cipmpia" Wat auf

aller Sippen unb in atlen Leitungen.

ffia$ bie gabt ber ®cilnebmcr anbeiangt.

ip bicS pergamenifebe geft auf beutfebem

©oben Wobt nie unb nitgenbl wieber er-

reicht worben. Unb ber im Senjgrün

prangenbe weite StuäfteQungäparl bot ber

Sntfaltung ber fDtaPen unb ganj befonberä

jener ber Scharen pbantaftifcb gewonbeter

Weiter unb Weitetinnen ben bentbor günftig-

ften Wabmen.

3n ©ertretung beä greifen gaifetä, ben

bie Srfcbüttcrung um
ben erft oor turjem

erfolgten®ob be« un-

gtücflicbcn ©opern-

(bnigä Subwig n.

noch fernbatten

mochte, wor ber

gtonprinj mit feinet

©emabtin unb ben

©rinjefrinnen -Jöcb-

tern anwefenb. Unter

einem $immct non

grieebifeber ©taue

erhob ein tiefiger

Cbctiäf, oon ampbi-

tbcatralifcb aufftei-

genben Sibbänlen

umgeben, pcb in ber

SWitte be§ eigent-

lichen geftplabeä.

gflrbig teuebtenbe

©etarien, Stierfebä-

bet unb®orgofcbitbe,

Trophäen antiter

Wüftungen, fotopole

SpbinEftatuen säu-

berten bie®äufcbung

bcS ölten ^letlaä

Pottenbä beroor.SIuf

ber ©tottform be«

jum 9luäftctlungä*

pari gebbrenben

otqmpifcbcn ®empetä

mit ben ©icbet-

matereien »on ©e-

fetfebap war jwi-

feben ehernen ®reifüpen unb Dpferfebaten

ber attar be« geub unb ber Sttbene er-

richtet. Wach bem SKuftcr ber Stntifc

fpielte boä geft ficb ab, mit ©ofounen-

flang unb ^ictolbäruf oon ber ginne bcs*

Jempclb beginnenb. gw Sonnengcfunfcl

febon oon gerne blibenb, wätjtc ficb niit

waPenfiatrenben gtiegeni unb jauebjenbem

©oif, mit Iropbäen unb fepettrogenben ®c-

c 6<f)ott*OrT(in.

. 0atir(Dnl>ert<.}
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508 Qi. Bon iUccei unt> äBilfau

jcnbcn berittenen, bcr^wnbroerlcr unbSionb»

teute, r>»8fnben unb tonjenben SRobt^en,

briefter unb br'cpcrinnen. tßon ©tieren ge>

jOflen, fdinmnftc ein gcnjultigeä, ouf 9iöbet

gcflentcä Schiff Borüber, [joc^angcfüOt

mit geraubten lempclfctiäbcn. 3)iaucr'

breiter unb ?tn8riff«türmc, beren S'^nen

mit Sriegern befegt waren, mürben Bon

teuipenben imannen bapergefc^oben. Sin

teiä) geidimüdter SBagen trug eine

®d)or geraubter grauen, in i^rer SRitte

po(^ aufgeric^lct bie gefangene gallifc^

ftönigatoepter mit bem watlenbcn golbencn

iiaar

Üluf ber Bon buftenben 9tau(^moIfen

umpütlten blottform ging bab Cpfer Bor

ftd). ^ipmnen ber rofciibefrönjtcn Snaben

ftiegen auf. 3b> ©ernähren bet flammenbcn

bitte einer fdiöucn Dbcrprieftcrin gab?ltto(o4

ben ©efangenen bie greipeit. SRit gautpjeti

ftrömtc bie SRcnftpcnroogc bie Stufen pinan,

ben Rönig banJenb ju umringen, roöprenb

iiiinbertc Bon mcipen Jaitben poep über

bem ©ebrönge in bie blauen fiüfte ftiegen.

Überroöltigenb burtp feinen Umfang,

burtp garbe, bemegung unb blüpcnbeb

Sieben mar bie# geft. ®ie für

Born «Itellftfcft bri

Brof.au{i.Qbetlci».liK)i.
^u»traAnn pontlnilin alA^entrr

HufnAVtntn v. QnA €tOin u. Qo
m Vrxlin.

faugenen ber Jriumpp-

jug beb Rönigb $lttaIob

peran, ber ba napte,

um natp in peipen

©(placpten errungenem

Siege über feiiiblitpe

bölter bei Orient« unb

ber nörblicpen barba-

ren ben ©öttern Xan-

(ebopfer ju bringen,

tieilrufe, Sepilberbrbp-

iien, frembartigcSRpptp-

men ber tpoboen unb

ISoppelflötcn ertbnten.

Sepier enblob mar ber

gug malerifcpcr ©eftai-

ten, ber nubiftpen bogen«

fepüpen, ber ftaplglän-

1. 3. S. 4. &. C. T. 9, 9. in. II. 13. 13. U. 13. 13.

(Bruppe vom Vtrltccfcfl bei ^Tofr({or ^uftav Gbrriri». 1901 .

1. Gnibm V. I'inCflatK'Uampr. t. t'«tbufo^u<. X l>r. 2Romn4. 4 <SaUImt
Oraf j^rrabna. b. Htau v. Uarnav. 9. <9tdAn IpU« |u ViTncura'Etinim. 7. (ivmirfFb '9rra |u

Vinibutft'Sitcum. 8. ^an« '(Uebg v. OMuntfr. 9. 'IfipfHTm 4*uttav Obfrlon. lU. Qrl. v.

Bobclus. tu SKalot TiJbutb. 12. rrraii ItrpfcfTot Ubtrlcin itrb. Uttann p. «tmtbrrs. IX lit«*

ixa V. ‘JXaltial'ii. 11. itrau ^(tme VubamtPivtift. l&. Xammitbirt v. 9toi‘nib<tj|. U>. ftamiiui*

fanjn (iu^rsi 'Jli'bm 'hlti«.
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ftünftlctfcflc. 509

abolf bon aRenje( am 8 . ®ejcm6er 1895

trug ein icl|t OicI ernftcreä angcfic^t. 3Kon

ebrtc einen 9JJonn, ber bie ^b^cgrenjc beä

biblifc^en aiteri eaeic^t unb in ber Arbeit

feineb langen SebenS eine ber loic^tigftcn

Spocfien prcu|i((^er (Scfc^ic^te feinem Rjolfe

fo na^e gebrad)t ^atte, mie fein anberer ti

biä ba^in bermodite. ?lm abenb ber geier

bei Srbd erblidte man in ber ^ofloge ben

griebri^S beb ©rogen“, fdiritt ber rufim-

reifte Übnig am Sd^Iuffc aub bem äialinien

beraub, um burc^ ben ©eniub ber ©cjc^ii^te,

bie ^offe^aufpiclerin Siofa $oppe, bem

Subiiar ben fiorbeertranj reidien ju lagen.

®ie IDiajeftäten fprae^en (urj barauf in

il|rer Soge Slienjet perfbnlic^ i^re ©lüd>

tbünfe^e aub; ber $of entfernte gdl- Unten

im Saal festen fi^ bie Ooationen für ben

'Klfltrcfeft 6ei ^rofeffoc (Buflao 9&erlein*eerltii- 1901.

Oidf Qomttffc fBrra |U Simtura. itainmrrf6n(irt tUftfi. 9t. o. <Iamap. ^trx von 9PoiTon>#IU9irtdu.

9rl. Sotti D. 3oOrl(t|. Wutnant Oraf Sniinani v. SnAtiiaPii.

flufna^ine oon (Ind) €clUn u. Qo.*9rTlm.

fiaifer, bie Sfaiferin, bie Saiferinmitroe

griebrieg unb in ben SRöngen rcd)tb unb

linfb bie Irögcr liöebftcr SBürben, ben

Wei^btanjler, bie SDlinifter, bie ©cneratitöt.

9luf ber Süt)ne fiatte man, um ben alt-

meiftcr 5U epren, nieptb iöegereb barjuftctlen

gerougt alb bie SSertörperung feiner eigenen

SBerfc in „Sebenbeu Silbern", gnt legten,

bem ®itclblatte ju ftiiglerb „©efepidite

SJleifter in ungejwungenerer SBeife fort, bib

fie mit einem Softümjug ber Stubierenben

ber |)ocpf(pute für bie bilbenbcn fünfte

ipren abfeplug fanben. aHtr ©egeiftcrung

©runbton aber blieb bib }ur legten ©irrtet*

ftunbe ber geier bicfelbe: ®ic ^mlbigung

für ben grogen Uünftlcr unb bie für ben

gtorreiepen Uönig }ugtei(p.

Unb mieber ganj nnberb »erlief ein
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510 (9. oon Sitted unb Stlfau:

1. 3. s- 4. ». e T. 8.

0rupt>e Dom fltelierfeß bet $cof. Steinbolb iBcgaf 1897.

t. IRaUrin: JdiiHn Snotf (Stlma '^tlagba). >. gtocite ^litiDTia: ^au oon 3. Srittt fiftoda: 2Rit9aT<
douQbtnc. 4. QlDc QtL tulfi 9lb{lna> D. Neptun Pom 6<Dlotl)runnrn: Dr. <1. 1L 6uh 6. Abtin: ^roi0 Staplinbrt. T. (hflt

9iftotia: Brau ^ofetTor Cäiott. gtb. De 9bna. H. 9rniu< ootn 9ia(ionol<£tnhnal: 9N«&9 9<eo#.

britte« ®crliner geft, bie Siac^feier ju

^rofeffor flubroig SnauJ’

fi(b}igftcm QteburtStogc.

ßnau«'2Äu)c ift mit®6lfer»

gci(^ic^te unb Potentaten

nit^t in Perü^rung gc-

lomnten wie bie SWcnjeiyt^e.

So war bie geier für i^n

nic^t in gleie^cm Umfange

offijieH, Wenn ft^on auä)

biejem gubilar rcid^e S^ren

}utci( würben. 'S)ai '}(benb>

feft im Sünftler^au« oer-

anftalteten i^m berbcutft^e

4>umor, bie beutft^e ffle-

mütsinnigteit, bie er felbft

jeiticben« in feinen SBerfen

gcfc^ilbert ^at. 9iu(^ au«

feinen SBcrtcn waren bie

©eftalten ju „üebenben

Silbern" auf bie Sü^ne

flinaufgcftiegen. Unb ja^l-
Qrftin Q. l'iDoff(9(Ima>Sar!a8bp).
..Ttufe btr Wolerel** »ont Öfflc^fefl 1877.

reidjer beoBIferten fie nac^fier no(^ bie gcftrüume.

9)Ut bUfretererSirtung

ftellt biefen geften für

bie ßffentüt^feit, bie, ent*

gefien pe ber ©efo^r ber

Scrfplitterung unb ber un»

genügenben ®u«geftaltung

im einjelnen, aHerbing«

oon erbrüdenber ©roß-

artigfeit fein fönnen, bie

©aftlicpfeit im eigenen

ipoufc be« SReifter« ent-

gegen. ®er Vtpparat ift

hier minber riefen^aft, bie

©injelfieiten pni* t>U uw
fo intereponter. ®a«9KiIieu

gewinnt an SBert bur(b

feine Sejie^ung jur prioa-

ten perfönlicpteit be« gro-

ßen Sünftler«. ®« gab

unb gibt atlerbing« ©enie«,

bie ouperfialb i^rer SBerf-
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fltellerfrft frei Rfin^olb f)fsa4. 19d7.

Sebenbel 9ilb uo4 bet Aiuppe am 9t(ii^«taa4qebdube.

Rrtnbtftb 9bilipv. OtL Hngdina Ouililt. S^l* Inna

gciftBoQ 6clc6te

Seftemo^tfauin

eine paffenbcre

Stätte geben

atä biefe an bie

%ntife gcma^'

nenben Siäume

mit ber ebtcn

Sü^n^eit i^rcr

fiinienfü^rung

unb bet Siefe,

®Iut unb Sei'

benfc^aft i^rer

garbcn.

$rci Sitb'

bauet erften

9tangc$ pflegen

in ®ctlin eine

erlefene Oefel-

ligteit. ifSro*

fcffot SBaltbcr

S^ott, an3ab-

ten ber3iingfte

Don ihnen,butcb

ftatt nütbtern mit ißuritaner leben.

Änbere aber taffen in rtnncnfrober

Sebenäbejabung 3D<^bc unb Stbönbeit

in ihrem $aufe aufbifiben. SBieQeiibt

ber prunllicbenbftc unter ben Hfieiftcrn

Don ber ißatette feit ben 3>igcn

3Rafartl in SBien war 312i(bael Don

SRuntaefb in feiner ^arifer (Stanjjcit.

aiUt ber Oputenj eine« ungatifdben

972agnaten biett er an ber Seite feiner

©emablin Kofa, Derwitweten 93aronin

beä 3RarcbeJ offcneiS $auS. ®anj
$ariä, foweit e^ Dorncbm, reich ober

tatentDoII war, Berfebrte in bem

pataftäbnficben ^otcl ber SlDenue

SBittier«. 9iocb bem febon feiner

Sobeälrantbcit oerfaltenen äReiftcr

wor eä greube unb öebürfniä, bie

fcbbnften iDlenfcbengeftatten in ma-

lerifcber Steibung ju grogen unb

tteinen geften um fnb JO febaren.

3n äRüneben tabet granj Stuef

einen bcDorjugten Sreies bei geb ju

@ofte. Seine bur^meg nach ®nt-

würfen ihre« ®efiper« aufgefübrte be-

rühmte iliiHo Würbe Dor einigen

3abren mit einer glonjcnben geier

für mehr ati bonbert @clabcne ein-

geweiht. 3n ber Jb“* fo"n c« für
ffttlUrftR 6ft 9)rinboli> Ofgal. Ifl97.

<*fräti(ein VtoQu ali dlSmrttn. (k^benbef iBilb.)
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512 eon SieicS unb SBUtau: ftOnfUnfefte.

ftine im Muftrafl bc4 ^»ctrfc^eriS geraffene mic im Dcrgaitgenen fflinfet bereu eine«

Saiferbüfte für jlbolf 312enjc(, {eine Statue mit 2)iDnt}« unb feinem befolge, mit !£änjcn

2IIbrc(bt« bc« Ü3ären in ber @icgc«aHee non iBac^u« unb $it)c^c, fc^ianten @ric(^inneu

unb onbere SBerte in bet @unft feine« unb gctibrnten Sotgrn alä einet ber tau«

iDtonarc^cn unb be« ifublifum«, gab in ftbcnbften ©rfolge ber ©etliner ©aifon oor-

feinem ftüberen Äteticr bereit« brätbtige überjog.

[fkfte, bei benen bur<^ feine Möne grau,

eine !£a(i|ter ^einritb bc 2If|na«, bie ISrabi«

?luc^ bo8 nun Bon Stauer befc^attete

^au« be« erften unterbcnbeutfc^en©ilbncm.

tion ber SKufit befonber« gepflegt würbe, bc« ©rofeffor« 9ieinl|oIb ©ega«, b“* »ict«

Sie neue

grobe SBert«

ftatt bc«

ftünft(er«om

Jfutfürflcn-

bamm bürfte

foltbergeiern

nod) mehr

{eben. Sinen

fo intcreffan«

ten gteun*

be«(rei«, wie

man ibn in

©erlin nicht

oft finbet,

bat©rofeffot

@uftaDSbcr>

lein. Seine

geiftreiebe

@atlin, eine

geborene

©röfin^etb«

berg, Bet«

fammelt im

BoUften

Sinne be«

Sorte« bie

©Ifitc ber

@cfenfd)oft

um ficb-

3)iiniftcrunb

(Befanbte

trifft man ba

on, bie fd)ö-

nen grauen

bet ^lofge-

fedfebaft, bie erften ©ertreter ber ginanj, ben SeifaH gefunben.

9(trlierfeft bef Stelnbolb Oegal. (£rbcnbe< Oilb.)
3tau Ihref. 9<4aI. Viltbaurc

unb Bor«

nehme ®äfte

unb mand)

grobartige«

f^ft gefeben.

Seine not

wenigen Se-
chen entfchla«

fenc J)crrin

liebte e«

folche ju Ber«

anftalteii.

Siefelbftunb

bie fpöter mit

bem atebi«

tclten Slin-

genberg bent

gQngercn

nermöbltc

liebliche

Sochter

SKoHt)— ber

ba« 9iob be«

^(elbenlai«

fer« fübrenbe

@eniu« auf

beffenMcitcr-

ftanbbilb an

ber Sehlob'

freibeit —
haben man«

^c« IDial in

Sluffübrun-

gen unb le-

benben ©il-

betn jubeln-

Sie fchönftc, Bor

bie Sönner unb gtouen ber gebet, gotfd)et bem jobireiebften unb glönjenbften 3ufchaucr-

unb ©elebrte. Sin nach ^)unberten jöb« freife ftattfinbenbe unter biefen geiern war
lenbe« fchitlernbe« @ewoge uerfammelt unftreitig bie

,
in bet wöbtenb bet

fich JU Seiten in ben pbantoftifch au«gc- Sentenartage 1897 feine gomilic unb feine

fchmüdien unb bclcudjtcten 9ltelicrräumen greunbe bem Schöpfer be« Stationalbenfmnl«

be« Seiftet« ju genial angelegten geften, bui^iflie"-
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Vom Sdirelbflfdi und aus dem flfeller.

Verlorene 6elegenhellen.

Eine Erinneiung aus Iflikischen Diensten.

Uon

Colmar Freiherr d. der 6olh.
(V6bcu(t eerbotfti.)

Qm 19. Septembei 1885 ging tS auf ben Xie nunbetUd^fien Sommentare fi^wirtten

Deinen ®ampfew, roelt^e bie bet Stabt ent» butt^einanbcr. ffit^t ocientaliftb toat e«, bag
flobcnrn Cffijiere, Beamten, Xiplomaten ober man bie Ucfadicn füi bab t8cfi^el|ene niibt in

tüefi^äftbleute uon ber giogen $)rüde uon 6tam> na^eliegenben Gingen, in ben lumclifi^n Unab«
bul nad) Sber^cigen Siiieauftunben juc abenb> ^Sngi^feitbgclilften unb bem ^togbulgarifdben Ka>
lieben ftflble ihre« Sommeraufentbnlt« am »o»- tionaluätbbrange, fonbetn in ben entfemtefien

potui obec ber Wobabuibt jurOdfübrten , be|on> Kombinationen iudite. tCer Diame Sibmard mar
beri lebhaft )u. „Stmab“ mar oorgefallen, fooiel auf ben meiflen llippen. Ser groge beutfdie

ftanb fibon feft; botb mu^te nod) niemanb reibt, Kanzler, ber naib ben tSorfteüungen ber Wenge
loaS „M" fei. Sie franjbrifd) erfdieinenbc 3ei> ade europdifiben Qieiibide an geheimen gdben
tung „Stambul“ bradjle eine Stunbe fpdter bie lenfte, foOte nalQrliib ouib bicb getban haben,

orafelhafte ünbeutuiig, bah „quelques malfai- lieute, bie toeniger fraufe SorftcIIungen Pon
teurs“ bei £<ermanlg an ber oflrumelifiben Qtrenje bijmardii^er Staatbfunft hatten, nahmen boib an,

bie Cifenbahn jerftbrt hdtten
;
eine anbere ßtünng bag Siugianb mit Seutfiblanbi geheimer 3«*

nannte bie Attentäter: „quelques niauvaie dröles“. ftimmung bie 4'>anb im Spiele habe. Sietrauten
Sab flang, alb hot^tle cd fid) um niibtd, alb ben „lleinen Heuten" am Sallan ben Wut unb
einen ttbermiitigen Subenftrciib, unb boih flanben bie Untemehmungbluft jum Vorgehen auf eigene

mir Por einer emfthaften SolBerhebung. Sauft nicht ju. einige ber Anmefenben, bie

Ser näcb|le Sag loar ein Sonntag unb ju- tag« juoor loegen ber SeflPorbereitungen nicht

gleich ber S^tnn bed Shirbanbeiram, meldger mit iur Stabt gefommen maren
, hatten Oberhaupt

ber Setemonie beb ^ammelopferb unb beb folgen« noch feine Ahnung Pon bem ISefibehenen unb
ben ^anbfuffeb erögnet mirb. Sei Worgengrauen fielen aub ben Sotfen, alb fte harten, bag foeben

perfammeln ficb Cfgjiere unb StaaibmOrben« ein fühner ^anbftreicb bem gieiibe eine Sropin)
träger Por bet Wofehee Pon Sefebiftafeh,*) too ber entriffen habe. 3" l!" ^ho* hotte noch 48 Stun-
(grogherr fein (gebet oertiebtet. Sann reitet bie« ben frfihcr niemanb an augergeraShntü^ gebaebt.

fee, Pom feierlichen 3uge begleitet, nach bem $a> Kongantinopel mar mit fxb ftlbji unb mit ben

lag non Solmabagbfcbe ju bet giefthanblung. fatalen „internen Angelegenheiten" bcjibäftigt ge«

Sab Igeipühl Pon Uniformen unb tgala« mefen. Sic %aibriibt pon ber (Erhebung tarn mie

trachten mar htnte gräger benn je. Set ein Sonnccfcblag aub heiterem Fimmel.
Crnft beb Augenblidb hotte manchen ^albper« 3nin>i|ibcn begann bie feierliche ^anblung
gegenen herbeigerufen, ber bie Stunbe mohl für im gtogen Kuppclthronfaale. Cbman $afcha,

gefommen hielt, in melcher man fid) feiner Sienfte bet striegbminifter , mar fuc) por bem Anfänge
mieber erinnern merbe. Sie Sfaihcichtcn aub unter ben Sartenben crfchicncn unb hotte )uc

Cftrumelien maren jum gtogen Seile fchon be« Sile gemahnt. lEb foOte unmittelbar nachher ein

fannt; man mugle, bag in Sh'l'PPoPt' P't ®tt- Winifterrat ftatignben. Aber bie Wahnuiig
einigung mit Sulgarien proflamiert, ber (general« fruchtete menig. Sie (Sour nahm ihren altberge«

gounerncur (gaoril W>fcho gefangen, ffürft brachten (^erlauf
;
langfam in lautlofcr Stille fehten

Ale;anbec herbeigerufen fei, unb bag fid) eine geh bie langen fHcihen golbgarrenbet Uniformen
prooiforifdie Siegterung eingefent höbe. Sichtbare in gemefiene Vemegung beim Shrone beb Sul«
Aufregung lieg gd) in bem fong fo färmlich-feier« tanb ootttbet, unb eb looUte mir fegeinen, bag
liehen Streife nicht peefennen. ber (grnft ber Hage fid) bureg ganj befonbeib
— tiefe unb umflänblicge ^tbeugungen fOglbar

•j Stabtpiertel am guge bet tiSge »on 3'lPib. macgle. Sie Sicigen nahmen fein (inbe.

btetbasen 8c Itlagnal SttonatSbefte. XVI. 9a()rfl. lbOl/1903. I. Ab. 33
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fonnte habet ben (8cbanfcn nii^t lo4

ncibcn, ba^, nd^renb man r«4 abmD^te,
bei treuen ^gebenijeit gegen ben in feinen iHet^
teil ftbmfibliib getibnften Serrfc^er einen mbglie^ft

berebten fluSbruct ju geben, bie Bulgaren —
marft^ierten.

3nbeffen bie Stunben berrannen. BJit raat

}U SKute, als follle id) non bec Qlaletie ^erab

ein laute« „?tn bie ®eroe^re‘‘! rufen, bamit bie

Serfammlung aii«einanberftiebte unb jebermann
auf feinen $often eilte, auf bem ba« gcfäf)rbete

iHeid) i^n braui^te.

9iie ift mir bie 9)iad|t be« Hlt^crgebrad)ten

beuttic^er oor 9(ugen getreten, ol« bamal«. —
Km 92a(5mittage trieb mi(5 « nac^ Z^erabia

tjinau« p ben Xiplomaten, loo ii^ nü^cre« gu

erfahren f|offte.

„9Sa« iDcrben bie Xürfen tbunV" mar bie

allgemeine Srage, auf bie ein ergrauter ftenner

ber Ber^ältniffe lötbclnb bie Kntroort gab: „Sie
metben giinfidjft ben Beiram feiern."

Unb fo geft^a^ e«. —
Seiber mar audi in ber binlomatifc^en !SeIt

am BoSporu« bie Knfic^t gang allgeniein Der-

breitet, bag nii^t« ^u t^un in biefem Salle ba«

meifefte fei, ma« bte ^o^e Bforte t^un tSnne.

®ie Batfc^läge, melibe biefe fidb bort boltc, met-

ben nii^t Diel anber« gelautet i)aben. Sie be-

ruhten auf bet falfd)en SBorftellung non bet mili-

tdrifihen Chnmai^t bet Xfirfei, bie fid) Dom
jfriege gegen Siuglanb nod) niiht erholt habe.

Unb bod) mar bie ®elegenbtit gum ^anbeln
in hnhi^f 9)iahe günftig, unb ber Kugenblid ge-

tommen, um ber Seit einen fi^Iagenben Bemei«
Don bet bem Csmanenreiihc inne mofinenben

Ceben«ftaft gu geben. —
Bei ber ^anbluficeremonic hatte Sultan Kb-

bul ^amib II. ben CDencral Streder Bafcba, einen

ehemaligen pteugifdien Krtillerieoffigier, auffaDenb
auSgegeii^net. Streder mar bi« Stomman-
beut ber oftrumclifdjen Btilig gemefen unb ^atte

bamal« oft gemarnt. Steffen mod)tc ber ®toh-
hetr fi(b banibot erinnert h“ben.

SufäOig hotten mit Derabrebet, unfete Bei-

ram«bcfud)e, bie auib in biefem tritifiben Kugen-
blide niibt unterbleiben burfteu, gemeinfam ab-

gumai^en unb bobei bie Sage gu befpree^en.

SRe^t glaubten mir für ba« Sanb, bem mit
beibe hff«''<h otgebeu mären, nid)t thun gu

Ibnnen. Beibe ftimmten mit für fofortige«

Sintüden. Sie Kbrianopler Sruppen folltcn

bi« tiermanll) auf rumelifd)en Boben Dorgehen

unb fii^ bort gunätbft Detfdjangen, eine Sätobre

mit einem Ileinen Sonbungeforp« an Borb Dor

Khioli Burga« etfdieinen unb ben .fjafen befegen.

So mar be« Sultan« SouDeränetöt in Cftrii-

mclien du facto mabrgenommen unb bec fefte

Sine Iiinb gegeben, fie gu Derteibigen. Sie hohe
Siplomatie fonnte nlSbann i^ce Becmittierarbeit

beginnen. Sngmifdien mörenbic benadtbarten üiebif-

Sioirionen unter Saffen gerufen motben, um ein

anfeltnlidie« fieet gu bilben, ba« — menn iibtig

— meiter oortüden fonnte. Sie SDUttel bagu

mareu butdtau« oorl)anben; 40tJ0 B!ann S»-
fanterie, 12tX) 'Jieilec unb .(2 igcidiüpe tonnten

Don Kbrianopel ou« jebeu Kugenblid al« Bor-
tcab antreten. Kbec bie« mugte fogleid) gefihehen.

menn e« Don Sirfung fein feilte. 92ieht« fthien

un« bebenflid)er, al« ein paffioe« Kbmarten, ba«
bie Begehclie^feit ber übrigen Sfac^bam reigen,

ben t^rliner Bertrag annullieren unb bie Siqui-

bation bec türfifd)cn Cbrbfebaft einleiten mfiffe.

Kl« mit auf bem Sege nach l>te

Sorftabt 9iif(^antaf(^ paffietten, fom mir bet

®ebanfc, bei bem bort mohnenben Scognegiet

^ib B<tfd)a — bem „tieinen" Saib („Rütf^fif

Saib") — eine Störte abgugeben, unb id) bemog
ben fehc gutüdhaltenben Streder mit ein

®Ieid)c« gu t^un. unferem grölten (Erftaunen

mürben mir fofoct Dorgelaffen. 3m (Empfang«-

falon matteten etroa 2U Beefonen. ®Iei<h Darauf

erft^ien Saib, ein auffaUenb fleiner unb fibmicl-

tiger ÜRann Don lebhaftem Sefen unb encrgif(|em

®eri(ht«ou«btud, bet im Siufe gto|ec Cnetgie

ftanb, unb non bem man ebenfo mie Don Ciman
Baftho am eheften Saaten ermattete.

Chne Diel ftomplimente entfernte er bie Kn-
mefenben, unb mir blieben mit ihm allein. So
fahen mir un« unoerhofft in ber Sage, unfere ftill

gehegten Bläne plö|Iiih Dor bem h^^^o Beam-
ten be« Beiebe« entfalten gu Dürfen. „^« fugen

Sie Don ben (Ereigniffen?“ frogte un« Saib o|ne

jebe Einleitung, mie fie fonjt fein Crientale unter-

Iö|t, ehe ec auf ben eigentluhen @egenftanb feinet

Si|begier eingel)t. 9hin mar e« an un«, unfei

„Bcogtamm" gu entmideln, unb ti gefibob in

ber eben bargelegten Krt mit einet au« bem
bergen fommenben Sebbaftigfeit. ffleneral Streder

Dermoebte mettDoIIe Kuffcblüffe ju geben; benn
ec fonnte bie tceibenben ^cfönlubfeiten in Bh<*
lippopel au« lingetem Berfehc. Sefl mar et

boDon flbergeugt, ba| fiib hmter ben öu|eten

Botafingen feinetlei geheime Sfaibination einet

®co|ma(bt Derbetge, unb et gab biefet Uber-
geugung autb ben nötigen Kuöbrud. Beibe
mahnten mir gut SebneDigfeit im 4'>onbeIn, unb
unfete Becfid)ctung, ba| bie militöriitben fträfte

bagu reidiliib Doebanben feieu, fibicu bie gc-

münfibte Sirfung nitbt gu netfcblen. — Saib,

bec un« aufmecifam guhöcte, möbrenb feine fleinen

fteibenben Slugen feft auf un« rubten, unterbra^

un« mehefad) burdi Cueefragen unb Cinmüefe.
Sann fcblol er bie Unterbaltung fdmetl mit ben

Sotten: „3<b eile, bie Befehle meine« .iiecrn ein-

gubolen, unb hoffe, ba| oud) bo« .Mtiegäminiflerium

bie Slotmenbigfeit militäcifd)er 9Ra|nabmen ein-

fiebt unb bie Bilttel Dafür bereit hält." Somit
fuhr er in« grolberrlitbe Balai«, mo bet Blinifter-

rat unter Botftg be« Sultan« fortbauerte. Sit
glaubten, ihn gemonnen gu haben.

Bot traf id) D«man BoWo,
bcc gum ®to|hertn eilte. Ein furger Blid feinet

grauen, ernft breinfd)auenben Kugen ftreifte

mid). „9!un — ma« metben mit thun?" fragte

er mid) in feinet furg ongebimbenen Kct. „9Rat-

febieten!" — ®c blieb einen Kugenblid holten;

bie 3uftimmung mar beullid) in feinen ;fügen

gu lefen, ober oud) ber SIu«btud be« fjmcifel«,

ob e« bagu fomnien loetbe. 3Rit Dem beliebten

türfifd)en Siblagroort „bafalnm" fibcilt er nod)-

benflid) meiter.

Erft obenb« glüdte e« mir, mid) für eine

Etiinbe frei gu madicn
;

id) eilte in bie fflJilitär-

fibule, um bort meine, l'iittcilungeii, mie ich fie
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bcm @lcogt)e)itr g(ni(id)t namentlich t>ie

Serechnung ber »orhanbtnen Sttfitfräfte, in ®ile

nirtfrjutdirtitien, bamit feint 3rrtfimer nnter-

liefen. Xenn biefe mdren unfehlbar auf meine

äfethnung gefegt morben. 9}od) in fpfiter Slunbe
gab id) ben Stricht bei Saib $afcha ab.

Saheim in meiner Sommeemohnung ju

SKoba empfingen mich fchon ©erflehte bon er-

bitterten Sümpfen an bet ©renje
;
unb Stute mit

befonberä feinem ©thbt moflten fogar Aber boü

SKarmarameet h'i'tneg fernen ©efe^tälärm bet-

nominen haben. —
flm anberen Worgen mar mein Cntfhtuh

reif, auch bem spabifchah eine ®entfchrift einju-

reic^n; benn meine SReinung, bah bic ®flrfei

ohne Sbfletn einfehreiten mflffe, h“tle fieh nur

noch befeftigt. 3eh fehrieb niebet, roa« fefte

Übetjeugung unb matme Seilnahme für eine ge-

rechte Sache ju lagen otrmügen, fuhr inJ Salaiä

unb hatte bie greube, bah bet ©tohhert bie fo-

foctige Überfehnng b^ahl. 3Rein Sorfchlag foOte

im reinifierrat beriefen roetben. 3<h Übermächte

felbft noch bie Übectrapung; bann perfchmanb

ba« Schriftftflef in ben inneren ©emflehern.

Stunben banget, gefpannter grroartung btt»

gingen. Snblich etfehien einet btt mit befnnnten

Settrauten be« Sultan« mit bet fubetnben Sfach-

richt: „®ie Schmierigteiten finb übetmunben;

mir marfchieren jum Sallan!“ Eine fchlichte,

aber in ihrer ffiahthafligfeit rflhtenbe Coation

mürbe mit in bem fleinen Steife patriotifch ge-

finnter Sfünnet bargebracht, bie mit mit bo«

StgebnÜ abgeroartet hatten, unb unfere $trjen

fchlugen hflher in bem ©ebanfen, bah mir nun
enblich JU ihaten fchreiten mürben.

%m nüchften SKorgen hotte ich bie jungen

©eneralftabäoffijiete, bie ich bamal« unterrichtete

ober al« ©ehilfen permenbete, um mich oerfammelt,

unb bi« jur finfenbtn fRacht mürbe auf ben

Satten gemeffen, gerechnet, entmorfen. SDe
brannten förmlich barauf, ju beroeifen, bah f't

etma« gelernt hütten. Sorjflgliche Srüfte fchluin-

metn in bicier jungen ©eneration, mit t« bet

gelbjug non 1807 bemiefen hat, unb fit harren

nur eine« ftorten SBillen«, bet gefonnen ift, fie

ju brauchen, um Süchtige« ju Iciften. Sm Sbenb

maren bie oergteichenben flRaifchtableauj für

Sulgaren unb iflrten nollenbet. ®iefe lonnten

fchon Enbe be« Sionat« hinter bcm Sortrab ein

^eet non 40 000 SRann mit 100 ©efchfltfen oer-

fammelt haben.

®ie Slu«rcchten ftanben aifo nicht ungflnftig

— aber bie angefünbigten SWatfchbefehlc liehen

auf fich märten. 3<h mieberholte meine Stohnung
in einer neuen ®enffchtift, bie übrigen« mit bet Ern-

pfinbung aller gremben im tflrfifchen Sienfte übet-

einftimmtc; benn fie alle maren o^ne SluSnahme

ber Snficht, bah fchnelleä unb fröftege« Eingreifen

ba« am minbeften (SlefahrooIIe fei. Ebenfo aber

teilten fie ben ®unich, für unfer Slboptinonter-

lanb auf bie Srcfche fpringen ju lönnen.

E« maren Sage einet mohlthuenben Sn-
fpannung. 3'be« Cpfet hätte bon bem milligen

oömanifchen Solle geforbert roerben tönnen.

Xoch ba« grohherrliche grabif blieb auch am
nüchften lag au«, ihotfächlich foll e« gegeben root-

ben fein, hat aber ba« tfJalai« non 3'lbij nie nerloffen.

3n früher bRotgcnflunbc be« 25. September
mürbe noch in ber Xunlelheit lebhaft an meine

Ihöe gepocht. Ein Dffijlet ber nahen SBache

überreichte mit ein Sclegtnmm mit bet Slachricht

oom SKinifterroechfel. Siamil Safcha mar ©roh-
bejier an Saib« Stelle gemorben, Rtli Saib er-

fepte 0«man al« Sriegäminiftcr. ®ie erpen 8e-
fuche bei ben neuen SRiniflern liehen bereit«

erfennen, bah e« <hee Hufgabe fei, ba« auflobembe
Srieg«feuer ju bümpfen unb jeben beroaffneten

Sonflilt JU oerhüten. ®er Hugenblicf ju gro-
hen Singen mar notüber. —

Sebhaft erinnerte ich mich jener benfmütbigen

Zage, al« ich 3jjet guab $afcha« Such „Ser-
lotene ©elcpenheiten", ba« im Porigen gohee
Sari« etfehien,*) fütjlich butchla«.

E« müre mohl im September 1885 auch

bann nicht jum Stiege gefommen, menn ba«
türlifche ^eet mirflich in Cftrumelien eintüdte.

Europa mürbe bet Zfitfei in ben erhobenen Hrm
gefallen fein; aber ihre Sage hätte fich bei cner-

gifchem Huftreten ganj anber« geftaltet, al« e«

mirtlich gefchah. Za« Hrrangement mit Sul-
garien mürbe ftch unter für fie günftigeren Se-
bingungen unb not ollen Zingen fchnell ootl-

jopen haben. Unnötig müre bie foftfpielige ftarfe

Snegöbereitfehaft non 188.5 unb 1886 gemorben,

nermieben ber blutige gricd)iiche ©renjfonflift im
ffrflhling 1886, nieneicht auch bie Erhebung unb
bet Setluft Streta« foroie bet Stieg non 1897.

E« mar ein gefährliche« Zing, bah bic SSelt ba«

©efchchenlaffcn non 1885 ber Ohnmacht ber Sforte,

nicht bet Srieben«Iicbc be« ©tohherrn jufchrieb.

Soch heute bin ich bet HRcinung, bah bamal«
eine toftbarc ©elegenheit oetloten ging. —

gjjct Suab Sofeha menbet fich noch acht

gahte meiter jutfld. Hl« junget, in gtanirei©

gebilbeter Seitcroffijicr gehörte et bem Haupt-
quartier ber türlifc^n Zonauarmee an, unb feine

Stubien finb fchon batum lefenöroert, meil non
tflrtifcher Seite — auher C«mon Snfeha« Huf-
jeichnungen über Slemna — fafl nicht« über ben

gtohen Stieg non mirflich Eingemeihtcn oeröffent-

licht morben ift. HI« biefer Stieg begann, gloubte

Europa an einen furjen, gtänjenben Zriumphjug
bet tuffilchcn £ieete unb eine üöiung bet uralten

orientaliichen gragc im h'hnrifchen Sinne butd)

fchnellc Sernichtung ber türfifchen Hetrfchaft auf

europäifihem Soben. Statt beffen folgte in

Wahrheit ein lange« unb fchmerc« Singen, bei

melcljem mehr oi« cinraot ba« günglcin bet

Sfagc fich nnf ottomanifchc Seite neigte. Sieht

man gar ein menig nähet ju, fo erfennt man,
bah 5ie Zinge mieberholt auf bem Sunfte ftan-

ben, fich nöllig JU ©unften ber Zürfei ju menben.

Später SWiIitärattachö in Snri«, Hbjutant

be« Sultan«, ©enctol unb ©rohftallmeifter, fiel

gjjet Safcha roähtenb ber ormenifchen SriR« in

Üngnabe unb fehrieb im Efil ju HIeppo in Shrien

auher antegenben rein militörilchen Stubien, bie

©efchichte ber „Setlotencn ©elegenheiten“. E«
lohnt ber SRühe, berfciben ju folgen

;
benn fie ift

*) Geni'ml Izzet yiiad Pascha, Minlatre de

la Turguie ä Madrid. uceaaiima iHTciucfl“.

Etüde »trati'-Kiiiue für la cam|iiium- turco-nisac

de IST“— ISTS. Paris, Chajieiot et Cie.
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ffit jtbti Sott Ic^iTcic^. Xci St^affti Ifat gut

bcobac^ttt, unb rin raarmcr Buttiotifdicc $iaucb

buid)iBt^t (eint fritiftben Sfijstn, SBitbet ju

®naben aufgtmmimtn, ift tr btutt oimanijt^tr

(Btfanbtti am SKabribtt .ttofe.

3»grt ^Q(d)o8 3ft<* 'ft, JU btlc^ren, (eint

(olbaHf^ tti(5 btgabltn SanbSltutt gum trn(ttn

Stubinm anguitgtn, gu jtnet gltidimägigtn unb
giflnblid)tn guibbUbung, Deld>e bab @tnit fafi

gu tt(tbtn Btimag, unb bit ti in btm prru|i!d)tn

ipttrffil|ttrtum non 1870 aI8 bit Irtibtnbt £raft

ttftnnl. „trob meintr trgtbtntn ®ttnunbtrung

für btn (tbt ginbtn Stopolton, gebt idi bod) bem
ÄSniqt ffiilbelm. bet mit (Rubt unb Brionnen-
^rit nn folibti ftaifettrid) grflnbrtt, btn Borgug
Bot btm Gltnit, bob (ibtiefilid) BttjibtBinbtt, um
titnb auf ttntt 3u(el gu tnbtn." —

Sit fopbartn Welegtn^cittn fmb im Baltanftitgt

in btt Ibat fibtt(tf)tn unb nitpt etgtifftn roorben.

Uugenubt blitb bit trftt Won, alä eJ btt

tfirfifiptn SonauflotliOt im jlugenblid bet »riegä-

tiHitung mbglidi mat^ bit Sttribbtfidt Bon
Batbofdgi gu gerftbien unb bamit bit tingigt

Siftnbabnotrbinbuug, inelibt ba8 ruifi(d)t ^ett

an btt Sonau btfal, bautmb gu unttrbrtÄtn.

Ungtnubt blicbtn bit beibtn Wonatt, bit gmifiptn

jtntm Stitpunftt unb btm erfitn gtoptn Souau-
flbttgangt om 27. 3uut nttfiriditn, um bit Bon
Zultftba unb Watie^n big SSibbin am Strome
entlaß gerfBliUttttn Stfifte btPtt gu Btitinigen.

Won mat Irobbtm, mit tt idjeint, im ^aupt*
quartier Jlbbul fietim Ba(dia8 übet bit brobenbe

®efabt gut unterriibltt. 9Im 2-1. 3uni 1HT7,

brti Soge Bot bem roirflitben Übergänge btt

rufrifdien Jiouptarmee bei Simnipa, teltgrapbierte

btt CbtrbtPbi^bobtt an btn bort am Sübufrt
Pebenbtn Btigabtgrntral ütbmtb $a(d)a: „3d)

ttfobte, bo6 bit biuficn pdi 3(iuen gegenüber

gufammtngitbtn, unb t8 ift fiibte, bog fit rinen

Übergang bei Sipoma oetfuebtn lotrbtn. ^rinbetn

Sie ibn, eg fofte, mag eg rootle."

®o(b mag tbat bie .(jouptannet (cibpy Sie
blieb im bulgntifditn Jreftunggoiered peptn unb
eilte niibt berbei, um btn über btn Strom geben-

btn gtinb oudi ibrerfeitg angugreifen. Wdimeb
¥afd)a entfenbele ton feinet Beigabe gor nur
gmei Bataillone, unb biefe mupten am Worgen
btg 27. 3uni nadi tapferer fflegenmebt rotirben.

2Im 2. 3uli mar bit ruffiidie Sonaubrüde
fertig. 8tun folgte bit (Stpflrmung non Ptilopolig,

btt ((bnelle Botmotf(b naib lirnomo, fflurtog

etper SaKanübergang unb bet Tlufmattd) bet

?lrmte btg ©ropfürften Ibruufolgerg, btg fpältten

Baren Wlejonbet III. narb Cpen b'n an bet

antra.*) Ser Sdjredcn ocrbreitele p(b big

onpantrnoptl
;
bit beiben für unüberminblid) ge-

balteneu Stbtanftn, Sonau unb Ballon, mären
nom Jlngtcifet fap opne .«ampf überfebritten —
fd)Uplog ftbien bit .tiouplftabt baguliegcn.

Unb bo(b trug ofle-e bieg btn Seim beg Wip-
lingeng (d)on in fid). Sit nadi brei Seiten b>n
ougproblenben Srüfte maren gu fdimodi, um nad)

einet tingigen ben mitflidi eniftbeibtnben Stfolg

gu ergmingtn. gilt einen Iflbnen (felbberrn mar

•) 3ebt Satte eineg guten ^lanbatlag genügt
gut Ctienlictung.

auf feiten bet Bcrteibiget bit ©elegeubcit bo,

buteb einen oOgemeintn Sorftop gegen bit JIou-

fen bet tufpfrben 3nbafion btm ffitobeter eine

SataPropbe gu bereiten.

Sotb fibbul Setim blieb bei Sibumla fteben.

9tut eineg Worgeng — am .3. 3“'> — »lar Unet-

bSrteg gefibeben Set magifirale rotlebeme 3au>
teuil btg Dberbefebigbobetg mat ing prTrit g^eDt
morben. Set Setbat aug feinem Belte tretenb

— bog botte ®ropeg gu bebeuten. 3" bet Spot
maren bie Befebte gum Äufbrudi gegeben, unb bet

greife Warldmll rootlte feine Stuppen an pd) Bor-

übergieben laPen. Cin Seitgramm btg Sultang

batte bog ®unbtt bemirlt. 3" pebetboftet 6ile

marb alleg fertig gemadit; neueg £ebm burd)-

prSmte bog j>eer, bog beg longen SSarteng mübe
mat. Unb eg mürbe fogat morfdiiert; bie Sa-
Banetiebinifion pfuab Bafrbog, beg fpöteren Sie-

gerg Bon Elena, beplierte an ber Spipe. „3<b
enlfinnt mi<b notb ber Petbtiepliebtn SKiene, mit

meldiet unfet Cberbefebigbobet ung boBon geben

fab" — beritbtet 3gget.

9lbtr eg ging nitbt grabegmegg gegen ben

ileinb auf bie 3gttra gu, fonbem norbmSitg
übet Ptoggrab gut Bereinigung mit btn Bon
9iupfd)ul tommenben Stuppen, unb fo ereignete

eg pd), bap, mfibtenb bie SuPen noib Süben
gegen ben Baifan morfibierten

,
bie SOrlen in

patolltler Piirbtung nod) Plotbtn gut Sonau ab-

rüdten. .SBit etfubren ®urfog Wotfd) nur mit

butdb ein umlaufenbeg ®erüd)t. BbUig im Un-
flaten übet bie PJotmenbiglrit

, oDe 9Jadirid)ten

übet ben Jeinb gemeinfdiaftlid) gu benupen, batten

fidi bie im Ballon Sommonbierenben niemalg bie

SRübe gegeben, ung gu telegtapbieren. mag eg auep

immer (ei, — mit übtigeng ebeniomenig".

Statt beg fcbnellen unb energifiben Hngtipg
lam eg am fl. 3tti' "ttt i“ einem lurgen

BorPop bet ffoBalleric gegen ben unteren Soul

ber 3<"’tto 6oi ®iria unb bann — gmei

Sage fpäter — gum Siüdguge in bie alten

Hager. Ser Befepl bagu foP gleitbfoQg Bon
Sonpontinopel ouggegongen fein unb gmat, mril

HIeflo Baftba, bet bamalige Botfebafter in Wien,
bortbin telegrapbierte

, man betroebte in mili-

tirifdien Steifen ben Warfd) ber Armee für fept

bebentlid), ba febon bebeutenbe rufpfebe Streit-

fräfle on bet 3o"tto pönben. *)

Sin glüdlider Sdilag, gleid) gu Beginn bet

gtopen Cpetalionen, bäSt tiofo gemalpgen Ein-
brud matben müffen, aber oud) biefe ®elegenbeit

mar Borübergegangen. Weber ®cneral ®utfo
nod) ©ropfürft flülolaug, ber am 12. 3fll' W»
Hiouptquartier in Simomo genommen, mögen
Bon bem gegen fie berangiepenben ©emitter Obet-

poupt etmag geapnt pabeu. —
Uber biefen Botgängen erfolgte beg Serbarg

Abbul Serim Bafdia Abberufung unb gum oD-

gemeinen Staunen feine Eriepung burtb Wepemeb
Alu, ben jüngflen bet türliidien ®iatfd)älle. 3ft
freere galt Adpineb Enub alg brr berufene Wann.
Et patte pd) im fetbifepen Stiege auggegeitbnet

unb golt füt einen etpten Solbaten Bon gropen

•) Sop eg pd) Ipotfädilid) um einen Befepl

gut 'Jiüdlept gcponbelt pabe, ift nicht fepr mopt-
fcptinlid).

i'ijv.:
1 ,
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(Kgenli^ttflen. „®et ffrieg wat (ein ©lüd —
unb et geboren, il|n ju füjren." ®a et aber

baS parfjie ftorp« in bet $onaiiatmet befehligt

hotte, (oh man ihn in ftonfiontinopel geroiffer-

mohen oI8 SNitfdmlbigen on bet llnthütigreit

be* obberufenen Serbot« an unb h'elt ihn fflt

unmdgliih alä CberbefehtShaber.

TOehemeb Slip, bet unfer befonbere« gnteteHe
bebhalb antegt, »eil et beuKehet Stbflommung
mar, madile einen guten Anfang. S!on Sorna
ou8, roo er, in bet ^lauptftabt mit 3nflni(tionen

»etfehen, lanbcle, erliefe et gemeffene telegraphilthe

Befehle jut Setfanfmlung bet .^erflteutcn Ituppen
bei MaSgrnb. Sroei Jage Pot bet erjlcn hilemna-

fifelocht mar biefe auSgeführt. —
„Unb bann? — ®onn gefdiah obetmalä

fo gut mie nichts." — „SBährenb jahlteichcr

Jage WuJtoufch jahlteichet lelegromme".
Jet neue ©enetaliffimuS, ein SKonn Pon

reichet Begabung unb gtofeet perfönlichet lap-
fetfeit, meiihe fein tragilcheS Snbe bei bem Suf«
ruht Pon Jialoma im Jahre 1878 im fchbnften

Eichte jeigte, hotte ben gehler gtofeet Unbeflän"
bigleit. ®r mor eine eiponfioe Satut unb teilte

(ich jebermann mit. Sber er hbrte auch feber>

mann an unb ergriff mit geuer jeben neuen ffle-

banlen. „Jn feinet Umgebung (am man ba/iii,

ihn breimal innerhalb 2.1 Stunbcn feinen $Ian
roechfeln ju laffen.“ Solche SKSnner finb trop allet

glänjenben Sigcntchaften baö Unolficf bet ^eere.

Born ©ebonten einet Cffenfioe gegen bie

Ätmee be8 Örofefürften-Ihtcmfolget auägehenb,

mirb TOehemeb Slip in fRaSgrob plöplich Pon bet,

butch nicht* ernftpaft begrfinbeten, -tioffnung et-

ffitlt, bafe biefet ipn angreifen merbe, unb er

richtet fiÄ auf bie Berteibigung ein. tll* bie

Buffen nicht (ommen, entfchlicfet er fich ju einem

Borftofe. allein berfetbe mirb mit meit auSein-

anbCTgejogenen Kräften unternommen unb Pet-

läuft beinahe crgebniälo*.

®a trifft, allen unerroartet, mitten unter

|iiob*poften, bie Bachricht Pon CSman Bafcho*

grofeem Siege in ber jmeiten Blemnafchlacht Pom
30. Juli ein. Sie (lang an nicht mahrfchein'

lieh, unb ba* Itnglücf motltc, bafe fie in einem
roenig militärifchen Stil, blumenreich, fchmfllfeig

unb unflar abgefafet mar. Jaran trug ber mort'

large CSman freilich (eine Schulb, fonbern nur
bie leibige tflrlifche Botliebe für bermotren-lunß-

Polle Bhrofen, auf beten Behertiehung bie BH*
macht be* Schreibertum*, ber „fiiatib*", beruht.

.^leute tepnt (ich bie gebilbete militäriiche unb
bie Beamtenmelt admählich gegen bie Jprannei
be* Stil* unb bet Kiatib* auf — bamal* ftanb

fie noch in Blüte, unb C*mon, bet ohnehin (ein

greunb Pom Piclen Schreiben mar, hotte e* ber

„berufenen" gebet flberlaffen, bie ©efchichte feine*

Siege* in ein mpftilche* ©emanb ju hüOen.
So (Hefe bie Botfehoft — mie munberbat e*

auch dingen mag — nur auf Jmeifel, unb fogat

ber ®eneralifri*mu« äiifterte (urj ju feiner Um-
gebung, bafe er fein Blort baoon glaube.

ffiieber hotte ba* ©lüc( bem Schmachen bie

fianb geboten. Jer gcrooltige Sinbruef. ben bie

Bieberlage pon Blemna im ruffifchen .tieere her»

porrief, läfet fiep beutlich au* ben amtlichen je-
pefefeen nach Beletäburg unb Bulareft erlennen.

SBenn jept eine allgemeine Berfolgung eintrot, fo

märe e* nieHeicht möglich gemefen, bie Wngreifer

noch einmal über bie Jonou ju merfen. C*nian
felbft mar baju mohl freilich nicht in ber Soge,

fein .^leer ju fchmach unb meit um Blemno in

ein.^elnen Befapungen ber 9Bet(e ju lehr jerfplit-

tert, um fchneU oereinigt metben ju (önnen. Buch
fehlte ben Sruppennerbänben ju einem fo fepmie-

rigen Übergänge bie nötige fflemanbtheit. )
Bber bie jiauptormee nennochte e*, unb bort

hielt man bie Boebriept juerft nur fflt ein fipöne*

Blütchen. laiin aber, al* bie Beftätigung über

Slonftantinopel (am, mar ber rechte Bugenblicf

fchon porflber. „Je eigenfenniger bo* ©efebid

borauf bcRanb, fiep un* günftig ;eigen, befto

eigenfinniger beftanben mir botouf, e* jurfldju-

ftofeen", fagt Jjjet Bafcha* (rilifcpe Betrachtung.

Bun blieb auch noch bie flratcgifchc Bu*>
nupung bet Siege CSman* butep ein Jufamraen-
mitlen oon Sulepman* gegen ben Ballon htton-
rfldenbem fieere mit bemjenigen Blepemeb Blp*
übrig. Schon mar ®ur(o* Büdjug übet ben

Ballon ein erfte* michtige* Srgebni*. Uberfchritt

Sulepmonn ba* ©ebirge auf bem nächften freien

Baffe unb ging am Botbfufee mit Blehemeb Blp
Pereint in ber Bichtung gegen Jimoroo bot, fo

(onnte ber Umfiploung immer noch eintreten.

Joch nunmehr beginnt ber unheilooOe Kampf
geheimer Jntrigue Sulepmon* gegen ben ©ene-
raliifimu*, ber in Konfeontinopel (eine Stfipe

fflt feine Butoritnt fonb. Sein Bebenbuhlet mar
ihm überlegen, meil et eb febergemonbter Blonn
im nlttürlifihen ©efdimad, meil er felbft ein

„Siatib" in Berfon mar. 6t peritanb e*. feine

Jbeen in fchrofllftigen, undaten Säpen Potju»

tragen, bie bem orientaliiehen Ohre fchmeichelten

unb bieiem ben 6inbrud be* ®ifftnfchnftlichen

machten. ®a* Blehemeb Blp fchtieb, mar ein-

fach unb dang einfach, fonb aber eben barum
(ein Betttauen unb (einen Beifall. Blan Oerlangte

fcharffinnige, permidelte, ffombinotionen
,
mie fie

ber Batur be* Stiege* .^umiber fenb. ober einem

oieKöpfigen Srieg*rate imponierten, bet jum Heil

au* Seuten beftanb, bie felbft Pom Striege nur
menig beutliche Boi^ellungen befafeen.

Jjjet BafePa mürbe enblicp oom Cbetbefehl*-

hobet mit einet Senbung in bie ^lauptßobt be-

traut, um beffen Bbfichten bort dar jiu legen, bie

©enehmigung nur Buöführung )u erlangen, Pot

Oden Jingen aber bie notroenbige ©emeinfamleit

in bie Cperationen ber brei in Bulgorien flehen»

ben türfifdien öeete ju bringen, jer ©tofehert

mflrbigte ben jungen SHeiteroffijier einet jmei-

ftflnbigen Bubienj. Bei beffen pornehmften Be-
ratern aber fonb et (ein ©ehöt unb erhielt nur
bie menig tröftlidie Berfidietung, bafe man in

Sulepman ba* gröfele Bertrauen fepe.

So fanben benn Suleiiman* blutige frontale

Bngriffe gegen ben Scpiolapofe, benen et perfön-

lid) übrigen* nur au* ficperec gerne jufap, unb

*i Jie Borroflrfe, melche Jj)et Bofebo in

bieiet Beziehung gegen Eöman* Siee^ührung
riditet, fcheinen mir nicht ganji gereditfertigt. Jet
Sielb oon B'emna fprach fidi mir gegenüber, ähn-
lich mie ich e« oben angeführt habe, mieberholt

au*, unb mich bünit, bafe er barin recht batte.
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SRe^emeb «In« fleldjidtc ober Wreinjflte »orfIflBe

q^en bie rultii<ien Stellunflen am »oto 2om im

Monat Huguft unb Septembei o^ne jtben 3u»

iammtn^ang, of/ne gegenleitige Unterftüsung (latt.

Me^mcb «ln iatte injmiWen ben »efe^l etbol-

ten, ben Ibtonfolgei gerabc«ineg« anjugreifen

unb ft<b in Sulmman« «norbnungen nicht fcrnei

einjumitchen. 3jtet fanb ihn bei (einet SücKebt

)u (einet Ubettaicbung (djon mit bem (Jeinbe

banbgemein „jebn SReilen*) »on bet (Richtung, bie

et nerfolgen roolltc unb hunbert »on (einen eige-

nen 3been entfernt". (Die *u((en Ber(tärrten Tich;

bie gfln(Hgen«u«(iehten netfehtoanben. „(Der Schein

oon l&offnung, bet einige SRonote long übet un«

(chloebte, (ollte (üt immer nerI8(ehen
"

C«man ^(cha« grohet Sieg bei bilerona im

Septembet Tonnte (einen Untergang nur noch net-

Sbgetn, nicht mehr au(holten. ®et «ugenblicf,

ben (o »iel um(tcittenen (Ploj ju netlof(en,**) um
eine ruh't' Steflung roeitet (üblich, >»<• bem
»flefen gegen ben Sntfan gu nehmen, netronn,

unb e« folgte feine Sinfchliehung non rufftfeh-

tumünifc^r Übermacht.

gum Sebluife raffte r»h HHehemeb «1» toiebet

JU bem (gntfchluffe auf, mit bem er begonnen,

unb ben er bann fo fchnell hotte ftnien lafien.

(St Bereinigte om 3. Oftober (eine gonje «rmee
bei ?1onan IfchiftliT (üblich non 9iu(lfchuc( ju

einem grogen Silage, «m nüchften Morgen (ollte

bet «ngtiff beginnen, alle« SerfSumte nochgeholt

werben. ®o — ein wahrhaft tragifcheä IBefchitf —
traf ben Setbat in bet Macht feine «bberufung unb

bie etfegung burch feinen ungehorfamen Unter-

gebenen, Sulenman SJafcho, ber jum grbgten

leile oerfchulbet hotte, WO« man ihm Borwarf.

„(Die Menjchen önberten (ich — bie 3rttflmer

blieben." ler «ngtiff fonb trog be« ßommonbo-
wechfel« nicht gott. «uch Sulenman warb un-

thätig — (ßlemna pel.

3n ßonftantinopel glaubte man mit Berblen-

beter {cartnäetigteit an ben Stern biefe« Manne«,
ben 3j«ft (gafcha auf« fchfirffte ncrurteilt. Man
übertrug ihm ben Cbetbefehl übet alle (üblich

bc« Sallan ju netfammelnben StreilTräfte. Ihot-

fichlich fodte ihm ba« 6)lücl noch einmal lüchcln.

S« gelang, eine gatiliche «rmee nahe (ghilifnopel

jufammenjubtingen. Sie jählte liO— 130 jum
ieil noch gute SataiOone nebg einer aniehnlichen

«rtiDcrie unb ftanb mitten jwifthen ben, unter

unfüglichen Mügen übet ba« nerfchneite ®ebirge

heranfommenben ruffifchen .Holonncn.

SJieber oerging bet entfebeibenbe «ugenblicT.

Sulenmann gtig webet eine biefer ftolonnen nach

ber onbeten in bet Irennung an, noch benugte

er bie igm gclaffene (frig, um gih bei «bria-

nopel aufjugellen unb bort non ben nod) nicht

Bereinigt httanlommenben ©egnetn angteifen ju

lafien. Sin jweite«, gilrlere« unb befi'er gelegene«

$lewna gdtte hier leicht entgegen tönnen.

3n unfruditbarem Meinung«au«taufch mit

feinen Unterfelbgcrren lieg et bie ;(tit netgteichen

*) Da« Criginal fagt lieue — 5 ßilometer.

•') «n ben ign freilich auch beftimmte Be-
fehle au« Honftüntinopel banben.

unb trat bann ben Berlugteichen Mflefjug übet
ba« Mgobope-lätebirge jut ftflge on. —

9(och eine „oerfäumte ©elegengeit" fSnnen
mit ou« bielem ßriege onffl^ren, bie 3jjet Baicga
nicht erwähnt. C« war bte legte uno oietleiht

bie bege oon allen. Srfchüpft (am boS rufiKhe
ixtx Bor Stambul an, Bom Xnpgu« becimiert.

®ie SfirTen aber gotlen au« ben itümmetn igret

$eerc«motht unb bem in ber ^uptgabt jurüd-
gebliebenen ßorp« ju beten Schuge miebet eine

ftattliche «rmee gebilbet, bie in gotfer Stellung oon
Meer ju Meer (tuet über bie tgracilche ^mlbinfel

güub. ein neuer «ngtiff wor für bie Muffen ebenfo

unmöglich, wie ein Müdjug burch bo« Berwügete
Sanb. 3hre Soge war etwa biefelbe geworben,
wie bei Xiebitfeh« fügnem 8»ge 182!), wo ba«
biplomalifcge «efegid be« 5'Ibherm bie btogenbe
Mieberlage in einen glänjenben Srfolg ju net-

wanbeln »erganb.

Säenn gier, im Srügiagr 1878, bet Stieben
nicht gefchloffen, fonbetn ber fitieg fortgefegt

würbe, fo war ein Umfdiwung noch Bor ben
Zhoren Bon ßongantinopel göcgg wagrftheinlih.

gteilich hätte ben «nftog baju Suglanb geben

mflffen, beffen Slotte bei ben Brinjfninfeln lag,

unb ba« mit feiner Sinmifegung brogte. Sie
Schulbon biefer „Berlorenen Oelegengeit“ liegt

megt ouf feinet, al« auf türTifeVr Seite. —
Sie „Berlorenen ©elegengeiten“ ffnb ba«

Betgängni« unglüdlichet Bölfet, wie fie e« im
üeben be« einjclnen Menfcgen (inb. Sa« ®lfld
bietet fieg febem einmal bor, aber nur ber Sfle^
tige, bet überlegt unb fflgn juglcicg ganbelt. Bet-

mag et JU ergreifen.

Sie „Berlorene ©elegengeit" Bon 1885, beten

8euge ich felbg war, gatte trog adern ein iBute«.

«u« igr ging bie Umwanblung ber türfifchen

^leereäoetfaffung, bet ftbetgang jut tgatfädtlicgen

adgemeinen Sbehrpfficht brr mugammebanifchen
Untertgonen gtroor. «m 8. 3anuar 1886 er-

teilte ber Otoggerr mir ben Befegl, im Beteine
mit bem Sioiffonüneneral Moujjaffer Bofega bie

ergen Sntwürfe bafür ju bearbeiten. Sie Würben
in ber ftouptfache bi« 1 80.3 burehgefügtl, unb igr

Srgcbni« war, bag ba« oerlleincrte Meicg immer
noch an 1400000 mehrgofte Männer ju ben

ffiaffen ju rufen Bermoehte.

Moh aber mangelt biefer göttlichen Streiter-

maffe bie regelrechte unb planmägige «u«bilbung

für ben ftrieg. Sie 8**1 baju ig leine«weg«

Borüber. Sin friebliebenbet ^etrfeger ffgt auf

bem Sgtone bet Soren: Sutopo ig Trieg«mübe,

fein «ngtiff brogt, bie Srig ig (oftbar; e« fegeint,

bag ge lange genug wägten fod.

3n ben albanifchcn ®ebirgen, in Mn«cien
unb Macebonien hat e« in neueret 8**1 mehrfach

miebet ju Wetterleuchten begonnen. Sumpfe«
©roden Tünbigt an, bag bie Wemitter noch om
iporijont gegen, wenn fie gleid) fern ffnb.

Möge bie ©elrgengeit, bie bem alten Meicge

noch einmal bargebolen wirb, fich auf ben ®iber-
gattb gegen bie Tommenben Stürme oödig ju
rügen , nicht bereinft auch ju ben „Berlorenen"

JU rechnen fein unb bet Magntuf eine« patrio-

tifchen t^erjen«, ber un« ou« ben ,,Occa88ions

peeniueer' entgegentönt, niegt ungegört Bergaden!



^ Der Sdilftfkhuhlauf. ^
tlon

Dr. 0. Poeldiau* Berlin.
(tl6bru(f oerboteiu)

mag ber unter einem )üb(ic^en $immetö> unb ber Sro|t Seen unb Släffe in fefte

ftric^e Geborene aud^ bie iß|lanjen> iBanbe {(^lägt, bann atmet ber fiieb^aber

pra(^t unb ben ewig btauen |)immcl feinet gefnnbet fieibcäübungen, ber Sportfreunb

^eimat rühmen, auf ben ©of)n beä ftiorbenä roiebet auf, benn nun eröffnet fu^ itjm bie

toirb immer bie minterlic^e Sanbfe^aft einen SuSrn^t auf bie Jluöiibung beö Siötaufej,

eigenartigen aubüben, unb nur un> ber na(^ bem (angen, faulen Stuben^oifen

gern roirb et im 3a^reätaufe Schnee unb beä ^crbftcö tuiUtommene abmee^fetung unb

ISid mit intern blinlenben Sd)immer unb bie lange entbehrte ®e(egen^eit ju fröf|>

bie frift^e, fü^le SBintertuft »ermiffen, bie licket Sörperbemegung in frife^er Suft

ben Körper }u häftigen 93erocgungen an* bietet.

regt unb baö 8Iut fc^neOer burc^ bie abern S)a^ ©c^tittfe^u^Iaufen ^at in lebtet

treibt SBcnn nac^ ben trüben unb regne- Sc'*. befonber« in ben ©rogfiobten, immer

rifefKn ^erbfttagen ber ^imracl fu^ oufftärt me^t begeifterte an^änget gefunben. Unb

^ollftnbtfi^ei SintetoecgnQgen. ben Sem&lbe Bon 'Sbrian oan be Selbe (1639~167S).

Digitized by Google



520 Dr. (9. $DeIc^au:

I bnä mit 9lccf)t, bcnn gibt

V Ittiim einen gröfeeren @cnn6,

\ oll onf bem feborfen

) f(^n§’ mit bei ffiinbel ®e-

fc^iuinbigteit über bic blonte

(Silpi^e bo^injufc^weben

nnb foft mü^clol im @efü^[

ber eigenen Sroft nnb ®c«

jc^ieflic^teit bic rointerlicf)c

\ SJonbfe^oft an fi(^ Uorüber-

i'jieljen jn fc^en!

' ®er Sillouf ^ot fo Diele

SSorjüge, ba& it^ i^n oll

ollen onbeten Sportorten

überlegen beäeitfjnen möchte,

nur ber 9inberfport lonn

{i(^ i^m nod) ebenbürtig an

bie Seite ftellcn. 25cnn fo*

»Do^l Don öft^ctifdicn unb gc-

fcQicliafttic^cn, oll om^ Don

crjicberifcljcn nnb gefunb^eit-

tid)en OJefic^tlpunften oul

betrautet erweift fid) bol Sc^littfdjnploufen

oll eine fc^r empfc^lcniiDertc Slörpcrübnng.

®ic lebljofte aKuIfclbciDegnng in frifc^cr,

ftonbfreier fiuft unb bic bomit uerbnnbene

Ißcrticfung ber 9ltcmjügc regen bic gonje

SBlutcirfulotion in Dorteit^ofler SBcife on,

befc^leunigen ben ®toffroe(^fcl unb üben onf

ben gonjen Drgonilmnl, cinfc^licfelic^ bei

SRcrDcnfpftcml, ben günftigften Sinflu| oul.

iEiefcr roirb [ic^ befonbcrl luopit^ötig onSern

bei ben $crfonen, bic bure^ i^ren löcruf

gcjiDungcn finb, Diele Stnnbcn bintcreinonber

in oft fcblccbt Dcntilicrtcn, bf'fetn Di'b mit

ben Slulbünftnngcn Don aftenfepen, iöeleud)-

tnngl* unb .f>cijf5rpern erfüllten Stönmen

ju fitjen, bei benen bic 2ungc für geioöt)n-

lieb Dur gonj obcrfläd)lid) atmet, bol üflut

tröge burd) bie ?tbcrn rinnt unb bol gonje

ajtulfctfbftem fd)loff unb froftlol ift; cbenfo

fegenlrcid) luirb bie burtb bol Sd)littfcbnb*

laufen ucronloBlc Söcfdjlcnnignng bei gonjen

Stoffioeibfell für bic blutarmen ipcrfoncn

fein, bie oueb im roormen 3'Duncr fteti

frieren, bD'if'g fiopffdjincrjcn nnb

5d)laflofigtcit leiben unb bol Öcfübl cinel

reebtfeboifenen $ungcrl toum fennen. Da-

bei ift ber Sillonf, tuenn er Dcrniinftig

betrieben loirb, foft gonj frei Don Seböb-

lidjleitcn, bic im ©cfolgc onberet Sport-

arten inandjmol auftreten, unb faft für jebe

ailteriflnfc nnb für jcbel ö)efd)le(bt in

glcid)er SJeife geeignet. Stoin fedjflen ober

fiebenten 3abre an fonn fieb jeber gefunbe

Snobe unb jcbel IDtöbebcn om Sebtittfebub*

lanfcn ergügen, unb rocr in ber Sugmb ein

tüebligcr ffiillönfcr gciocfcn ift, fonn fieb

auch noib oll ®rcil im luciBcn ^aar obne

Öcbenfen ber gefunben fiörpcrbemegung

iDibmcn. ?lbet bol Seblittfebubloufeu ift

nidjt leiebt ju erlernen, unb mer cl ju

gröberer Snnftfertigfeit imrin bringen miH,

ber nuiB Diel ?lulbüucr unb Slfii boran

fc|(en, barf fub burd) maneben SUibcrfolg

niebt entmutigen loffcn, bil er bic ge*

nügenbe Sicberbeit crlongt b“t- Vorauf

beruht ber grobe erjicberifebe SBert bei

Sillaufel, bcnn Db®tfroft unb jielberoubtcl

gortfibrcitcn gebören neben TOuIfcltroft unb

@civanbtbcit baju, um bic 3)2ciftcrfcbaft

}u crlongcn. Dabei ift bic Slbmeibfelung,

bic bet ffiillouf gemöbrt, febr grob, bic

3abl ber Übungen, bic aulgcfübrt wer-

ben fönnen, faft uncnblicb, fo bab Über-

brub unb ÖangciDcile bem, ber fibon

einige gertigteit im Stblittfcbubloufen er-

tDorben bi^/ unbefannt bleiben. ?lucb

ber cinjclnc Säufer wirb bei ber ftbier

unerfcbbpflidben güHc Don Scblittfebub-

übungen Diel ®cnub in bereu Srlcrnung

finben, noch mebr Vergnügen aber roirb

ibm ber Sillauf Dcrfd)affcn, roenn er ibn

im Örcifc uon greunben unb 83ctonnten

betreiben roirb. So ftcllt fieb ber ®iltauf

all ein Süttel bar, um famcrabfebaftliebcn

nnb gcfclligcn Serfebr ju pflegen. Dal
Sebliitfebnblaufen ift ein gefetlfcboftlieber

goitor erften IRongel. Selbft rocr im Dongc

bie fdjbnfte Üörperberoegung unb ben on-

gencbmftcn ^citoertreib fiebt, roirb jugeben

müffen, boß bic Siltönic

unb ©iircigen noch grajib-

fet, funflDoller unb genufj-

reicber finb, all bie Dönje

onf bem glatten 'Jfartett, bic

onf ainmnt unb Sunftfertig-

teit oft nur roenig Ülnfprueb

macben fönnen.

Den gröfiten ©enufj ge-

roöbrt bem geübten Sdjlitt-

ftbubldnfct rootjl ber Jouren-

lauf, befonbcrl, locnn bic

Ufer bei gluffel ober Seel

lanbfd)aftlicben SMcij bieten,

tliracbtig ift el, über bie

blibenbe Silflödjc babinsu-

eilen, roenn bie iöönme unb
3d^IangrnI?0i)(n

auf tre StrUc.

Dki tized h, Liooglc
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®träu(^cr am Ufer butt^ twn Wouc^teif

ber 9?o(^t mit einem feinen, jarten, »eigen

Überjug gefdimüdt finb, Wenn bic 8uft

frifeg unb f(ar unä einen weifen iöUef über

bie Winter»

liegen ®c»

fiibe geftatlet.

Unb nun erft

be« Stbenb«,

wenn bie

Siegter beä

®oHmonbcä
bie fpiegelnbe

SBagn beteneg-

ten
, wenn

bie Sterne

ftimmernb

am^immelä*
bogen ftegen,

unb nur ba<8

glingen ber

ftäglemen

Segtittfegug»

tufen bie

näegtliege

Stille unter»

briegt

!

^cbem fBiitteticenr. Qrmdl^e Don

^eunb bed

Si^fporte^ Wirb wogt glopftod^ präegtige

Segilberung eigene Srinnenengen waegrufen

:

Sein £iegt gat er in iCttftc gegüllt,

ffiie ergellt bc« fflinierä roerbenbtt Sag
Sanft ben Sec! eBUnjenben Steif, Siemen gleieg,

Streute bie Staebt über ign aui.

ffiie fegtueigt um unb bab mei|e (Befilb!

ffiie ertbnt bom jungen Sroftc bie Vagii!

t^m berebt beineb Üotgumb Segall bbct) mir,

^nn bu bem Stiel, glüegtling, enteilft. —

öetraegten wir nun ben ^nuptnuä»

riiftungbge»

genftmeb beb

ffiibtSuferb,

ben Sdgtift-

fegug.

SPunfte finb

gierbei be»

fonberb ju bc-

rüefficgtigen,

erftenbbictBe-

feftigungbort

unb jweitenb

bie SBefegof»

fengeit ber

flouffegienc.

®ob SJlotc»

riat, bob na»

türtieg gut

unb gattbar

fein mu6,

fpiett bobei

eine geringere

SRoIte, benn
tmbnf Don Boecramp (1620—1663). mobcrucit

Segtittfeguge

finb faft buregweg nub 6ifen unb Stagt

gefertigt. $ie atte Sefeftigungbweife nub»

fegtieglieg mit Stiemen ift aueg faft ganj

oertaffen, ba fie biel S“* Wnfprueg

nagm, bie tBlutcirfulation bureg S)rud oft

gemmte unb fo ju groftgefügl unb Qr»

dUIauf. Aoloricrte na<^ einer 3ei<^nuns Don ^enDr. »an floetcdinp.
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frietung bet gügc SBerantoffung geben

tonnte. 9(m rationcflften ift jcbenfalW

bie iöefeftigung ber ©e^tittfi^u^e on bie

Stiefelfo^te but(§ fleinc Schrauben, Wie

fie bie Sott)p^äcn bc* ffiiälaufcä ju be>

uorjugen pflegen, boc^ tonn man bann

baS betrcffenbc tßaar Stiefel natürlich nur

ouf bet ffi«bot)n benii^en unb mufe ^iet

immer bie Sufibetleibung mec^feln, mi
bo(b red^t unbequem unb jeittaubenb ift.

Muierbem tonn man biefe Mrt Se^Iitt-

fd)u^e nid|t jum Xourentauf benu^en, bei

bem bo(^ mane^mot Jiinberniffe ein Wbtegen

bet ©c^Iittfe^utje unb ein ©e^eii übet Sanb

etforbetlic^ machen.

Sine onbete SSefeftigung^art oermenbet

fitammern , bie burc^ Schrauben ange-

jogen «erben unb bie Sof|Ie am SBatlen

oon beiben Seiten, foreie ben ^acten um*

faffen. fiebterer mitb aueb mancbmal mit

einet ^obltinnc, bet Scblittfebub bagegen

mit einem in biefe poffenben ®orn Der»

feben, luäbrcnb bie ^übet üblitben toni>

ftben Schrauben »etlaffen finb, ba fie ni^t

lange feftbolten. ®ie Sebtauben bet ©aUcii'

unb ,'gmdcntlammern werben mit befonbern

Sd)taubenftblüffeln angejogen, bann fi^t

bet Scblittfcbub febr febön feft, boeb muffen

an jebem Scblittfd)ub immer minbeftenä

brei Sdjtauben angejogen werben, wa^

natürlitb immer einige 3«* beanfpruebt.

®ao brüte SBcfeftigungafbftem, bal fi<b

einer weiteren Set«

breitung erfreut oIS

bie beiben »origen, ift

boä buteb 3«bcrn unb

^ebel , welche bie

Sollen- unb ipaden-

tlamincm an ben

Schub onbriiden.®iefe

Slammern finb mit-

tel« Seblüffcl« oer-

fteHbor, unb wenn fie

erft einmol auf einen

Stiefel eingeftellt finb.

Wirb bie Sefeftigung

beä Scblittfd)ub« bureb

eine cinjige Sewegung

be« febernben ^>ebel«

bewertftelligt. ®aä
Sinftetten felbft be-

anfpruebt etwa« län-

gere 3t'l. brouebt

ober, wenn mon im-

mer biefelben Stiefel jum S^littfcbublaufcn

benupt, wo« ratfam ift, ja nur im

Seginn bet äSinterfaifon einmal oorge-

nommen ju werben. ®iefe« Sefeftigung«-

fbftem , weldje« juerft an ben Jmlifaj-

Scblittfcbuben ongewenbet würbe, b»t fpätcr

Bielfacbe Dtnebabmungen unb ilRobifitotionen

gefunben. So gef^iebt j. S. bei bem

Sbftem §eto bie Sinfteltung ol)ne Sebrau-

beufdjlüffel , nur mit ber i>anb, wo« auch

ganj prottifcb ift. Sei einem anbern

Sbftem, öuftria, tritt ber Sefeftigung«-

mecbonWmu« in febr finnrcicbct SBeife

febon bureb ba« bloge tluffeben be«

auf ben Scblittfcbub in Sunlt<«w

^cbelfcblittfcbube haben ben einen SRacbteil,

bo6 ficb bureb S» ftarfcä ütnjieben bet

Sebet bie Sd)littfcbubfoble unb bomit oueb

bie Sufe oerbiegen (ann unb bog ber Saum
jwifeben Stufe unb Soble bureb bie Stbet

beengt ift, fo bag fieg b>C'^ Schnee

unb Si« anfegen.

Snbli^ gibt e« noch eine weitere Se-

feftigung«ort unb biefe ift wogt bie oer-

breitetfte. Weil fie bie einfaebfte unb bitligfte

ift: bie bureb ein am biiüeren Snbe be«

Scblittfcbicbc« angebrachte« Sebraubenge-

winbe, bureb begen Umbrebungen fowobl

bie Sollcntlommcm, wie bie ^adenbefefti-

gung ongejogen werben.

Sille biefe Scfcftigung«orten gaben fo-

wogl igre Siebgaber, wie igre Segner; am

|]y Google
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Srfln auf brr etrQf.

fieften ift ti immer, wenn

SBallen unb $atfcn ni^t

bureb einen gemein[amen

9Ked)ani«mu« , fonbern

einjeln befeftigt Werben,

weil ber Sc^iittfe^u^bann

genauer angepaSt Wer-

ben tonn unb feftcr

{iji, fowic, boB ber

iflattenteil unb ber ^aefen-

teii ber (Se^littfe^u^fo^Ie

burcfi einen Swife^cn-

roum getrennt finb, weit bann IBerbiegungen

leichter Dermieben werben. SBic^tiger not^

otä bie 21rt ber SBcfeftigung ift für ben

S^tittfe^u^Iöufcr bie 3orm, weldje bie

Kufe ober @Ieitf(^iene feinet Sditittjc^ubi

^at. ®iefe ift ftetä an i^rer unteren glöe^c

bogenförmig gelrümmt, unb biefc Krüm-

mung wirb oerfe^icben fein müffen je na(^

bem ber ©eblittfe^u^ ^aupt-

fnd)Iic^ bienen foft. ®cr Sdjnctllöufer

brautet eine niöglie^ft (nnge unb nur ganj

wenig gefrümmtc, faft gerabe ©teitflöt^c;

fein ®d|littf(§uf) wirb atfo baö ®iö bei

ruhigem @tef)en mit einem grofien Seit ber

Kufe berüfiren, bie Untcrftübungöflöt^e Wirb

eine jiemlit^ groge unb bie Srl^altung

bcö ®Iei(^gewit^tä ber^öItniömöSig leicht

fein. Mnberö beim Kunftlöufcr
;

er

wirb eine flarf gchrümmte ®Ieitf(f|iene

wäfiten, bie nur mit einer ganj furjen

Strede, bei manchen Sctjlittfc^u^en nur

mit Wenigen SRitlimetern bie Siäflöi^e be-

rührt. ^(ierbure^ ift eö leiditer, SBenbungeu

unb Kurilen auöjufüfiren
;

bie Slufree^t-

erfialtung bcö ®Ieie^gewic^teö aber erforbert

ft^on rec^t Diel ®ewanbtf|eit, unb ber Sc^titt-

f(^u^ fdineibet tiefer in bnö 6iö, gleitet

atfo nidjt fo fd)netl unb leicht barüber

flinweg. ®er SlobiiW ber Kufe eine« fot-

zen genau gefdjtiffcncn Himftlaiiffdilitt-

f^u^e« beträgt oft nur l‘/j—2 SDleter,

Wä^renb bet ®urd)f(^nittäläufer, ber feinen

@d)(ittfd|u^ fowol)i jum S'gurenlaufen, Wie

für ben lourenlauf bcnu|>en Witt, einen

SRabiiiä oon —3 SKetcr Wöblen wirb.

9)2and)e Sc^littfc^ubc t)at man auc^ fo ge-

fi^Iiffcn, boB man an ein gerabcä SOlittel-

ftüd für baö einfadje Saufen vorn unb

llinten ftärtcr gefrümmte Stüde für bie

SBenbnngcn anfügte. ®ie $ö^e ber Sc^litt-

fc^u^e ift infofern »on SBelong, otö ju

niebtige Sdjlittfdiutje ben Siac^tcil ^obeu.

bag man beim ©ogentoufen.

Wobei ber Körper fi(^ ftarf

}ur Seite neigt, mit ber

Kante beö Supiö teilet bie

Eiöflöi^e berührt. Stnbercr-

feitö oertangen t)o^e Statut-

ft^u^e wiebet mef)t 3«ftigteit f
unb Kraft im guSgelent unb

geben bem Säufer mehr s,|,,(itiicin iu|

St^wung. ®et Anfänger im b« sunt.

Sd|littf(^ut|taufen wirb ba^er

am beften nic^t ju f|of|e Sc^tittfe^u^e mit

nii^t JU ftarfer Krümmung bet Sauf-

fi^iene Wägten; erft wenn et gröfiete

Sii^er^eit erlangt t)at, mag er bonn ^ö^ete

S(^tittfd)u^e mit tteinerem Kuroenrabiuö

benufeen. ?lu6er bem Sd|tittfd|ut) fpiett

bie Kteibung in ber 2tuörüftung beö ®iö-

täuferö eine wii^tige Slotle, bor allem

bie gußbetteibung. ®enn wenn ber Stiefel

nid|t orbentlii^ fibt ober ber Sditittfc^uf)

fic^ bemfetben ni^t orbentlid^ anfi^miegt,

fo ba6 tju6 ober Sc^littfi^u^ beim Saufen

wadeln , ift fein orbentlii^eö Sdjlitt-

fc^u^laiifen möglich; Stiefel, gu§ unb

Seblittfc^u^ müffen Wie nuä einem ®ii§

fein. 3« Stiefel geben ju wenig

(SoetQe In ^ranffuct.
iRac^ btm (Semälbe oon o.

Vu4 ^^n 9nld0( oon {)t. Vruifmann \n HRündKn.
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Sid)crf)cit, jii ciinc fjcmmcn bie /" N fcn SBoa4 fiiib ret^t unjroccf«

®IiitcirtuIatioii imb ocrurfo(ben y—

\

mäßig unb bcgünftigcn bic 6nt«

.JlöUcgcfüftl, brcnncnbc Sc^iiicr.^cn f A ftc^img »on ;£ioI4citt}ünbungcn unb

unb groftbculcn. ?tm jmcdmäSig- 0\ fiotorr^cn bcr oberen Suftioegc.

{ten für ben Se^Utti^u^touf ift
)

Sine jmedmöfeig gcmöblte Unter-

em bequemer S^nürfebu^ mit ( / fleibung trägt fc^r bojii bei, bie

nic^t alläubicfer Soi)tc unb uiebri« Öefa^r ber Srfältung nbjiiroenben.

gern, breitem Wbin^. Seßterer muß SBoItciie Unterjncfen finb jeboeb

für atle Stßlittfdjube, bie Jadeit- nitb‘ prattifdi, toeil fie einerfeitä ju

Hämmern ßabeu, »orn unb ßiuteu saiUnBf. febf loärmcn, bic Iranfpirotion

fentrcd)tttet)enbc gcrabe Seiten- befiSrbern unb bie ®aut ocnocicb-

ftä(ben tragen, weil bei tontao gehümmten lidjcn, inbem fie eine ju ftartc Brwcitcrung

Seiten, loic fie j. S8. bic botjcii, )el)r unjmed- bcr Slutgcfäßc beroorrufen, anbererfeitä

mäßigen 4>adcn ber ®amen(tbubc aufroeifen, aber bic ^aut ju feßr reijen. 9!cß-

bicftlammeru nidjt orbentliib feftfißen. S:idc unterjaden in SBerbinbung mit einer ficib-

tDotlcnc Strümpfe finb bei ftarter Sätte mäftbe, bic au4 einem Oemifeb »on

unb SJäffe Kbr prallifd) nnb oon gutem SBoIIe ober äaummoltc unb Seinen btr-

Sd)uß gegen groftgefübl unb griältung. geftetlt ift, oerbient ben ffiorjiig. SBegen

$ic Cbcrfleibiing bc4 S(blittfd)ubläufcr4 bcr ©efobr ber ju ftarfen Srbißung ift cä

fei nießt jn eng, um ibn nid)t in feinen aiicb nid)t rotfam, im Über-

SSemegungen ju bt'"' jicb^t Sdjtittfebub }u tau-

O mcn unb um bic ®lut- fcn
;

nacb Senbigung bcr

cirtulation nid)t un- ©iälaufübungcn toirb ein

günftig ju beeinfluffcn, folebcr jeboeb bem erbißten

anbererfeitis ober amb Sportfreunbe gute Xienfte

nidjt }u locit unb teiften.

SU lang, bamit fie ®ei bcr Setbnif beä
' '> bem ffiinbc uid|t s« Sd|littf(bublaufen4 ift c4 in

\ ;
grofjen Spielraum ge- erfter Sinic bic Mufreebt-

/ loäbrt unb bei ben crbaltung bc4 ©Iciebgcmi^-
'' fdjncticn ®eioeguugen teä, bic bem Mnfängcr fo

um ben Scib flattert, oicl Sebioierigtciten nmdjt,
Oturniirticc. TOoS fcßr bößlid) 0114- iiub stucitcnS bic ©cniinniiiig.

lBc6lfrfenn in

€<^Iangrnbt>9ea

auf bet etfUc.

fiebf. ®omcii töiiiieii Grbattung unb Stuänußiing

SU lueitc Sibde febr gcfäßrlid) merbcii, ba bc4 Scbioungeä, bic su bcr WusSfübrung bcr

fid) bic Scblittidjiibc in ben- (Siälauffigurcn erforberlid) finb.

fclbcn ucrioideln unb ilirc ®c- ®cr Slnfängcr folltc bb<bftc"4

fißcriiiiien s“ bringen , bic erften ®erfudbc oon Sebütt-

föiiiicH. 'Jllle engen unb ein- ''v \ fd)ubtaufen oii bcr ,^anb einer

fduiürenbcit SHcibiiiigiSftüdc i iferfon ebne Sibütlfcbube, ober

ulliffen oermieben tticrbcn, ba l
y

geftüßt oon einem geübten

bei bcr Icbbaften 'ilciocguiig bic Seblittfcbiibläufer maeben, fpä-

Vltmuiig oertieft, ber ©rufttorb 'v\ ^ ^ ter ift fclbftänbige« Üben burdj-

mebr gebebnt mirb unb bic ”'^*'01 f'<b längere

©liitgefäßc mebr gefüllt wer- auf Stüblc, Stobfdjlitten ober

ben, alfo and) ein gröbere« / ' '— ben 3lrm bilfrtitbEt ©erfonen

ffioliimen aiiiicbmcn
;
enge Slro- I ftüßt, loirb nie genügenbe

gen, ©iirtel unb ©önber finb Y 'j
©iierljcit erlangen; mer gut

baßer ooiii Übel. Xic Sllcibung
f \ / unb elegant laufen lernen loiH,

barf ferner nicht su fdimcr
\ yj muft fieß mutig unb fleifeig an

fein, ba eine s« ftartc Srbißiing \ / fclbftänbige Übungen gcrobbnen

bc4 Slbrper« sur ©rfältiitig bi«- unb barf fidj biircb bäufige«

pDiiiert; bic bolfen ©clstragcn '

ffaflcn nidjt abfdjreden laffen.

bcr Xamen iiiib bic fo belieb-
**'" *“ Sic fomplisicrtcren gigiircn
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crfotbcrn jnftrelongca Üben; ein berühmter Sc^wungfuS unb nmgefetjtt. G-3 banett

SUfünftler ^at nnc^ feiner Eingabe neun immer einige biJ e$ bem 2infänger

3a^re jur Griernung einer befonber« fc^mic« gelingt
, bie 2trbcit Don @ieitfu6 unb

rigen Sigur gebraucht. @cfinmngfu§ in ba« richtige ätülie^c Scr-

SBö^renb ber 92eu(ing im ®(^Iittfcf)u^* ^ältni« ju einonber ju bringen, ma« be-

loufen onfong? ftctd mit beiben 3ü6en bie fonber# beim ®ogenfaufen fef)r in SBetrndjt

Cieflöt^e berühren unb \ii) fo, gleit^fom tommt. ®iefe« mu6 Bor otlem geübt luer-

fd)Ieic^enb, fortbewegen wirb, foll er cd atl> ben, nnd)bem bnd einfache @crabc'aud>

ftroRpritt) ifr<rbri(& tBilQelm (ftaifrr gitebriA) unb flconpcinjriftn
auf bem Üii(. ciucc 4)^otO|j|rapbie au< b«n (cdutd<r pon i^lcilrt^iürcUa.

mät)Ii(^ (ernen, ben einen gu6 ju lüften Snnfen, bnd Slnfialtcn mib Scljren crlcnit

unb mir auf einem ju gleiten. SBir bc- finb, unb Wir müffen ba^er baä Siegen-

jeit^nen ben Rii6, onf bem baä ftürper- laufen ober ^otlönbcrn etwad genauer bc-

gewid)t im gegebenen SDioment ru^t unb fpret^cn, ba cd bie wictitigftc unb fc^bnfle

ber bie (vorlbcwcgung bewerfftelligt, ald ?lrt bed Scijlittfe^uplanfend ift. SBir uulcr-

Stüp- ober Öllcitfufi, ben onbern Su6, ft^ciben an ber Öileitft^ienc bed Scplitt-

ber jur fciben 3f>t bie Gidflöc^e nic^t fi^u^ed eine SiuSentante, welrfje ber Slufecn-

berü^rt, nid ®d)wungfnfi. 33er ÖilcitfuS (filcin-3e^cn«i3eitc bcd RitSed entfprie^t,

wirb und) '-Bollenbung eined ®d|ritted jum unb eine 5“ ber Seite
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bei grogen 3cgc bei tirugei gin Hegt. 3)ie SBoHenbung bei iSogeni an bregen, Dorbei

23ogen »erben nun nie auf bet ganjen naeg nom gebraigt »erben, »ai juerft

unteren gläcge ber ©(glittf(gugfufe gelaufen, @(g»ierigfeiten maegt, ba ber S(g»ungfug

fonbern immer nur auf einer Kante, unb immer bem ©Icitfug öDrauieilen »iH. 3«*

»ir unterfegeiben giernatg Siugenbogen, (Srlemung giciegmögiger ®ogen ift ei ganj

»etege auf ber Stugentante, unb ^nnenbogen, jmedmägig, bai 3cg»ungbein ganj (eiegt mit

bic auf ber gint^tante gelaufen »erben, bem Oorbern Seil bei Seglittfcgugi über boi

iCer mit bem reegten gug auigcfügrtc {lugen* (Sii fcglcifcn ju taffen unb ben Stglittfigug

bogen gleitgt bem

öngern Ümrig

ber Sieget bei

nbnegmenben

SKonbei, ber

3nnenbogen ba-

gegen ber bei

junegmenben

SRonbei. ®ic

Siadmärtibogen

reegti gaben bie-

fetbe 3t>tg'"*>'fl.

nur bag biefc

»om anbern ®nbc

beginnt; bieiöor-

»ärtibogen ouf

bem linten 5ug
bagegen ftclten

bai umgefegrte

iBilb bar; ber

{lugenbogen

linti glciigt bem

Snnenbogen

reegti unb ber

gnnenbogen linti

bem {lugenbogen

reegti. SJögrenb

ber {Infönger

juerft nur flaege

unb turje Sogen

juftanbe bringen

»irb, mug er

fpöter aueg „ge-

brüdtc"
,

raegr

getrümmtc So-

gcnlinien auf bai

Sii jeiegnen fön-

nen unb biefe

bann aueg ju einem bolten Kreife er-

»eitern. Seim Sogcnloufen mug ber ganje

Körper ftarf und) ber Seite gelegt, nneg

bem SJtiltclpunft bei Rreifci geneigt »er-

ben, Don bem ber ju befegreibenbe Sogen

einen {Ibfcgnitt bilbet. $oi S(g»nngbcin

mug babei jicmlidj geftredt ginter bem

©leitbein bleiben unb barf erft furj uor

ni(gt oötlig oom
©ife JU ergeben.

®ie gnnenbogen

finb leifgter ju

erlernen oli bie

{tugenbogen, ba

ber gug bei

Weulingi bie Stei-

gung gat fieg

naeg innen ju

»enben, ei ift

jeboig ju raten,

juerft bie {liii-

fügrung ber

{fugenbogen

grünblicg ju

üben, »eil biefc

gübfeger r>nb;

fpätcr lernt mon
bann bic 3nncn-

bogen ogne groge

©cg»icrigtcit.

®oi forreftc So-

gcnlanfcn ge-

»ägrt einen fegr

gübftgcn {fnblid

unb flcHt eine

fegr ongcncgme,

oueg rnftg för-

bernbcSc»cgung

bar, bic fieg aueg

für bai jouren-

taufen cmpgcglt,

ba mon bobei

ni(gt fo raf(g cr-

rniibet, »ic beim

einfoegen Sor-

»ärtilaufen.

®cr {Infönger ning gauptföeglieg ocr-

meiben, ben Dberförper ju fegr noeg Born

JU beugen unb in ber ^jüftc in einem

SBinfcl feitmörti ju neigen
,

ber gonje

Körper mug Bicimegr ftrnmm gerabc

gegolten »erben. Sie bem ©Icitfug

entfpreegenbe Scgulter unb Körpergölfte

ift ct»ai megr naeg Born gc»cnbct.

Qco6bcr^o0ln 9on Reffen mit Mirrm ZftAterfd«»
auf bem Slfe.

statt nntr fufnatmt von 9 . in OBotta-
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5«ntcr ift auf eine ruhige unb an-

mutige Haltung ber ürme ju aify-

ten, bic o^ne Steifheit unb

ni(^t ju weit öom 85r)»er entfernt

werben foHen.

SBer fu^cr unb elegant Sogen

fc^neiben lann
, borf mit feinen

fieiftungen fd)on ganj jufrieben fein

unb fann arimäblic^ jii ben anberen

iomplijiertercn Übungen beS 6i8-

fporte« übergefien. 3ntrfi würbe

^ier ber «d)tangcnbogen in Setractit

fommen, ber ou« jwei aneinanber-

gefügten Sogen beftef|t, bie auf bem-

fciben 5u6, ober auf oerf(^iebenen

3(^iittf(^u^fanten gelaufen Werben.

mug ^ier aifo, naci)bem ein So-

gen Wie gewöl)nli^ oollenbet ift, ein

ßantenwcc^fcl borgenommen, bab

^ifet ber gu6 unb ber ganje Sbr-

t>er nac^ ber entgegengefe^ten Seite

umgelegt Werben unb bann ein

jweitcr, bem erften im S^araf-

ter entgegengefejjter Sogen an-

gefc^Ioffen werben. SESirb alfo

ber ®d)Iongenbogen mit einem

Bubwörtbbogen begonnen, fo ift

ber jWeite Sogen ein ffiin«

wörtbbogen unb umgetc^rt. 2)a

ber 3d|Iangenbogcn am^ rüd-

Wörtb geioufen werben tonn,

fo ergeben r>4l “uf SBeife
9i8uc btt Slfi^It.

Siltans auf etnrr Scriintr SilbaM-
^ait tmrt Hufnabnu pon 3t. ituljn in iBrrllit.

(filtan^ auf eintr eetliaet (filbabn.
itner «ufnabin« von 9r. Xiltn in (krltn.

f(^on nier Soriotionen. 9?oe^

wichtiger a(b biefe Sigur ift

ber ®reier, aud) ^rj genannt,

bei bem oufeer bem 8anten-

wcc^fet oud) ein grontwec^fet

norgenommen Wirb. 5?er®rcier

befielt ouä jwei Sogen, bie

burdi eine SBenbung nerbunben

finb. SBirb juerft ein SorwörM-
auäwörtbbogcn ouSgefü^rt, fo

fc^Iiegt fic^ baran eine Sre^ung

in ber ©diwungrii^tung um 180 "

unb boran ein Südmärt« -©inwörtl-

bogen. Sie Sre^ung erfotgt am
beften ouf bem »orberen leil be«

Si^littfd^u^c«. Siefe gipr ift fi^on

jiemlic^ fc^wierig, ba cinerfeit« bie

Sr^altung bc« @leidigewi(^t« nidit

Iei(^t, anbererfeit« bie ^jielung

eine« genflgenben Sdjwunge« anju-

ftreben ift Set Sreier ift fe^r

geeignet, um non Sorwärt«- auf

Südmörtäbogen überjugc^cn unb

fonn ou(§ ju beten drternung be-

nuft werben. SSitb nod) Sotlcnbung

be« jweiten Sogen nod) eine S8en-

bung unb noc^ ein Sogen angefügt,

Weidner bem erften gleich ift, fo ent-

fte^t bet Soppelbreiet ober ba«

fileeblatt, ju beffen ?tuefüt)ning fdjon

rec^t oici Sdimung etfotbcrlid) ift

So bet Sreier au(^ mit Süd-
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lt>ärt«6oflcn besonnen roerben fnnn, fo et- Sontra -Sauf. Sie Jciinctimev ftcDcn fic^

Seben hier ocrfi^icbcne äJlöslic^fcitcn, ^ierju roicber, wie oben befe^rieben, neben*

biefc 5isur ouSjufu^ren. Sie biöbcc be- einanber auf, jebod) mit obtoec^felnber

fdjriebcncn Örunbübunsen fbnncn ftf|on ju Sront, bic linfe Schulter neben ber linfen

einet sonstn 9ici^e »on gisuren oerttien* Se^ulter be^ SJad^born. ^Ifle besinnen

bet, »ariiert unb miteinanber toinbiniert loiebcr mit bem bem SWe juscioenbetcn

werben. SBcnn fie oon bem (Sinjelnen Sein, oifo 9Jt, I, 3, 5 u. f. w. mit bem

forsfäitis Bfäi** f'"!*! f° il)>n ifirc reellen, 3!r. 2, 4, 6 mit bem linfen, fo

?lu4fü^mns in WC'

meinfebaft mit anbe*

ren Siöufem unb

fiöuferinnen oiel 18ct*

snüsen bereiten unb

im fricbliibcn SBctt-

ftreit mit biefen ju

immer srüßtwr ger-

tisfeit im Sunftlaufen,

}u bö^<^’^cr 2Inmut

ber Sewesunsen füb*

ren.

faebften berartisen

Uebunsen sci)6rt

IBoscuIoufeu mebreret

(£i»iäufer bintercinan-

ber. ißei allen gisu-

ren beb 0efetlfd)aft4-

laufenä müffcii fid)

bie Seilnebmet erft

aOmäblid) aneinanber

gewbbneit unb fid)

einanber anpaffeu, ba-

mit bie Ißewcsunsen

Sleicb unb taftmäßis

oor fid) st^tn- 3>"f

HiWfübrung gleicb*

finniger fortfibrcittn-

ber mögen ftcllen fid)

bie Seilncbmer am
beften in einer, in bet

gortbewegungoricb*

tung gelegenen 12inie

mit gleicher gront ne*

beneinanber auf unb

beginnen bann alle

Sleicbjcitig mit bem

nach oorn, bem

jugefebrten mein einen mögen ju laufen, aud) oon jwei

bem ein gleid) großer, oon ollen glcid)

jeitig auägefiibrter mögen auf bem anbern

guB folgt. 'Jiad) moHenbiing eine« mögen«

Silfdßüm
(3rau ^dene ^egbm, flcb. o. £lDoniul.)

baß bie, oon ißnen

auf ba« Si« gejeicb*

neten mogeulinien fid)

JU freujeii feßeinen.

SBenn babei jeber

einen fmlbfrei« au«*

führt, b«* «r noch

moQenbung be«felben

feine gront gewecßfelt,

bod) loffen ßcß jo

aud) flachere unb we-

niger gebrüdte mögen
oerwenben.

Sehr bübfcb unb

jur Srlernung gleich-

mäßiger Srei«ßguren

feßr fSrbcrlicb ift bie

jlu«fübrung ber Jlcßt

ober be« dichter«, bie

ohne eine weitere

gortbcwegitng immer

wiebet ouf bemfelben

$lab unb auf ben*

felben Sputen wieber*

holt wirb. C« wirb

juerft ein ootTerSrei«*

bogen auf bem einen

guß au«gcfübrt, an

bem fid) bann ein

jweiter auf bem an-

bern guß fcßlicßt.

21Hetbing6 wirb meift

fein ootter Srei«, fon-

bern bureb Dtocblaffen

be« Schwünge« eine

Spirallinie babei

herau«Iommen.

Siefe gigur fann

d)Iittfchui)Iäufern gleicß-

jeitig ousgeführt werben, bie fieß mit ocr-

feßiebener gront nebeneinonber auffteHen

unb mit bemfelben guß ben Stei«lauf be-

fönnen pcß olle einen Slugenblid bie ^rniib ginnen : ber eine Wirb bann noch motlenbung

reichen.

'Jioeß hübießer ift bie Jliwfnßrung ob-

wecßfelnbet mögen ober ber fogenannte

feine« Steife« auf ben feine« morlocf« über-

geßen.

Seßr ßübjd) i|'t ferner bie 2tu«füßning
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bür SDJü^Ic ober bei Sterni, oti bet Bier

ißerfonen in bet SBeifc teilnc^men, baj; je

jnici Bon bobpcitcr Slrmlönge Boneinonber

entfernt ftdi rechte Schulter on rechter

Schultet neheneinonber oufftclien nnb fich

bic reihte ^lanb reichen; boi eine fßoor

fteht in fenfrcchtcr Cinie jum onbem nnb

bie beiben fflihicnpaarc Ireujen fich, tnährenb

bie beiben ^»önbe boi

Eentrum bilben, um
bni in biefem Solle

auf bem rechten Su6
gemeinfom ein gonjer

Sreii bcfchtieben wirb,

fo boB jebet Säufer

tnieber an feinen ?Iui-

gongipunft jurücf-

tehtt. $ict loetben

bann bie |)änbe loi-

geloffen unb jebet

macht bann einjeln

ouf bem Unfen iöcin

einen ftreii, nach

beffen iBotlenbiing fich

bie Teilnehmer mieber

bie ^)änbc reichen

unb bie Übung mieber>

holen.

Eine Slrt SRunb«

tonj für jmei Schütt-

fchuhläufcr ftellt fol-

genbe

Selbe reichen fich bie

^anb unb machen ju-

erft gemeinfom einen

Sogen, fügen mit

rechti • BortBörti - aui-

ttjöttä (1), bonn linti-

Bormärti « auitoärti,

unter Trennung ber

^änbe. SBenbung

(linfium führt) bonn

SRiieftoärti • ©nmörti-
bogen (alfo ein Treier)

(2), barouf folgt alä

britter Schritt ein

Sogen rechti rüefwärti • ouewörti (3) unb

ali Bicrter ein Sogen linli riicfmörti-

auimärti (4), inorouf bie Eiitänjer fich

mieber bie .&änbe reidicn unb bie Sigur

mieber mit bem rechten Sufic beginnen.

Sie befinben fich jeht üt umgcfchrter

Stellung ju einanbet
,

mie Borher unb

erft nach nochmaliger SJieberholnng mirb

OUfoCliln inii.

Ordulfin ffrta o. t)ef|rc.)

bie ÜlnfangofteHung erreicht. Tiefet Tanj
tonn im fireife fortgefeht merben. ffiirb

ber erfte Schritt fortgeloffen unb gleich

mit bem Treier begonnen, fo fann bie

Sigur auch her Sorm einer ?lcht aub-

geführt merben, bei ber SSiebetholung mirb

bann mit bem anbern 5u6 begonnen.

Tiefe Übung mirb ol« Englifcher ?lchter

bejeichnct.— Somohl
beim einfochen Sor-

märtälaufen, alä auch

beim Sormärtä- unb

Slücfmötfö - Sogenlau-

fen mirb ber Schmung«

fug in feiner gembhn-

liehen Stellung neben

bem ©leitfuh niebet-

gefe^t, um bann bef-

fen Arbeit ju über-

nehmen, er fann je-

boh auch feitmärt«

ben ©leitfufe freujenb

Bor ober hwlct bie-

fem auf bab Ei« ge-

bracht merben
;
man

bejeichnet bie« ol«

„übetfehen" ober

„Übertreten" unb

menbet e« namentlich

bei ben Sücfmärt«-

bogen im Siguren-

laufen Bielfach on.

Um bem Sefer eine

Sorfteüung oon bet

Sluäführung fompli-

jicrterer Siguren ju

geben, mill ich

noch i'tt Sefd)reibung

eine« ®i«reigen« on-

fühten, bet Bon einem

Saar getankt merben

tonn
,

ba« fed) on-

fang« eine ^lanb ge-

reicht hot-

1.

Sogen red)t«-

Bormärm-auämärt«.

2. Sogen linf«-Bormärt«-ou«märt«.

3. Ta« rechte Sein mirb bid)t on ber

SRüdfeitc be« linfen Borbei nach lint«-rüd-

mört« gefegt nnb führt bobei einen futäcn

Sluhenbogcn rüdmärt« nu«, olfo recht«-rüd-

roärt«-ou«märt« bei gefren.^tcr Scinftelluug.

4. Ta« linfe Sein mirb in einem Sogen

nach rüdmärt« - einmärt« herumgeführt.

Srlbagni 1 RIartng« Bimiitilirfie. XVI. 3atrg. igoi igog. I. eg.
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^i0ur bff Sunbtatiitr«.

nicbcrgcfcft iinb fü^rf

mm einen Südwärt«-

Sinwärt«-

bogen an«.

5.

SBogen

tet^t«-oor-

wärt«-an«>

wärt«.

6. Sogen Untä-oorninrt«-au«-

wärt«, nad) beffen Sotlenbung

bie ;&änbe loägeloifcn werben,

SBenbung iltnf8iim fe^rt), rüd-

wärt«-cinwärt« (dreier).

7. Sogen red)t«-rüdwärt«-

au«wärt«.

8. Sogen linf« rfidwört«-

einwärt« mit

Übertreten nm^
rec^t«.

9. Sogen

re(^t«»borwärt«'

aii«wärt«.

3laii SoDen-

bung biefer neun

©c^ritte reie^n

fidi ^»err unb

®ome Wieber bie

:panb unb wie-

ber^olen biefeibe

Rigur , bie«mal

abermitbemlinfen

Ru§e beginnenb.

Sebenft man,

baB in ailen

bi«ber befe^ric-

benen Übungen
bie einfae^ien So-

gen bure^ @d|Ion-

genbogen, dreier ober Südwört«bogen er-

fe^t, mit Überleben nac^ oom ober hinten

oerbunben unb in ber mannigfndjfien SBeife

miteinonber fombiniert werben fbnnen, fo ift

(cidit eriidjtlic^,

bag baburt^ eine

ungeheuere Sn-

jaht ber »er-

fchiebenften Ri-

guren erbaeht

Werben fdnnte.

Sin Hutor auf

bem @ebiete be«

©ihlittfchuhlaufe«

hat j. S. 5000
folthe Riguren be-

fchrieben. ^tbtx

©(hlittfchuhiäu-

fer, Wetter bie

®runbübungen

beherrffht
,

fann

fid) ohne gro|c

Schwierigfeiten

bie oerfihieben-

ften ®i«pguren

auf bem Rapier

fonftruieren unb

fie bann nach-

her auch bro('

tifch au«5uführen

oerfuchen. Unb

0on berfBeft«
rllbabn
Oerlt n.

dnfr Bu^>

natmir von (H.
Jlübn ln VfrUn.

fonft fo

un« bietet.

er wirb mit

fid) fteigernber

Sewanbtheit

and) immer
größere Rreube

an bem htn:*

lichften Sport

haben, ben ber !

SBinter, ber

geftrenge ®err.

bei VilrelgenI-

ncujabrsblatt ins fllbum.

U«n

ß. ßeffe.

jedem tag ein kleines BIflek

Ohne Soige abgewinnen,

jeden frohen Augenblick

In das goldne Delz zu spinnen

Reiterer Btinnerung.

jede Stunde sich im Glanze

Reiner Begenwart versenken.

Dennoch aul das schöne Ganze

Immerlorl den Blick zu lenken —
Oler's vecmöchle. bliebe ewig jung

t^S

Digitizect by Google



Das HBC des hebens.

Roman von

3da Boy 'Ed.

(i'^ottfrOung.)

(Vbbrutf Drcbolfn.)

Hm anbctn SRorRen, aU ber Xag gtautc,

öffnete fit^ äiQy SRammlinnö Z^üt.

©ciobc fling Syloia über ben glur; T't

fom non jremä unb ^otte notf) eine Zepeftbe

bem Sbfofirenben mitgegeben, eine Sölumen-

beftetlung naib Hamburg. $llö fie äBiÜq

fa^, tlopfte i^r febroer baö ;^erj.

SBaö fpreeben? SBoö febweigen?

flber a(ö fie feinem %licf begegnete, ba

iDugte fie eö: feine feufebe Seele rooQte

ihren Sebmerj für fub allein bebalten.

Sr fab elenb, übernächtig auö. Sr mar

noch immer in ben ßleibem, in benen er

fein SBeib ouö ber büfterfalten liefe beö

iBafferö geholt batte unb bie ihm naebber

bampfenb auf bem Seibe trodneten, bei

bem oerjnieifelten 9iingcn um feineö SBeibeö

Seben.

,3Benn Sie ficb umjieben moQen, lieber

SöiDy ... bie Heine ffrembenftube, bie

bloue mein’ ich . . . bie ift für Sie fertig

unb aUeö ift ba," fogte fie, mit bem söerfueb,

ganj ruhig ju fpre^en.

„Zante febr," ontioorlcte er unb ging

mit müben Schritten langfam treppan.

9tacb einer Stuiibe lieg fie ihn bureb

SDUfc Zreroö jum 3)2orgentbec bnabbitten.

Sr tarn gleich, il^un fab er faft mie

immer auö, in feinem gemobnten %njug

unb feiner leuebtenb meinen ^äfebe.

Sr fpracb auch, ruhig unb beinahe im

gemöbniieben Zon. Sr bantte Sploia, bag

fie für ihn fo angenehm geforgt batte.

^on ber Zoten fpea^ er nicht, unb

niebtö baoou, bag er fie feftlicb unb feierlich

gebettet gefunben.

Unb hoch batte Sqloia feinen Schritt

gehört; baö >t)o bie Zote ruhte,

lag gerabe über bem Sgiimmer.

(kt erioog bann aQcrlei beralenb mit

Sploia, jeigte ficb banfbar, bag ge bie

Seinen benachrichtigt hatte, fpraeg bie lUer>

mutung au^, bag SDiutter unb trüber toohl

morgen eintreffen mürben, unbmoUte roiffen,

ob Sploia eö richtiger fänbe, ben ffriebhof

im Häuften Zorf ober baö Samilienbegräbniö

in Hamburg für äJiafarie alö legte 9iuhe>

ftatt ju mahlen.

„SJillp," tief fie, „SJilIp! Slauben Sic,

bog Sie h i e r n a ch 3hr gatne« Sehen auf

Sübetfoob ^bringen metben ..."

'Jiiin brach fie boeg in Zhränen aub.

Unb er fag fchmeigenb unb oerbarg

feine Äugen hinter bet §anb.

Sin Sfrab binbet an bie Scholle. Oft

mehr alö baö Sehen. äKalarie gier begraben,

bieg bem äfiann enblofe Cual aufbürben.

Sr mürbe bann gier bleiben. Zafür tannte

Sploia ign. Sr mar (einer non benen,

bie ein Stab oerlagen unb oergeffcii. Unb
bann fonnte er (einen Segritt megr braugen

tgun, ohne bag fein IBlicf ficg bem Scgaii'

plag bcö Unglücfö jumanbte . . .

Zaö (oiiiite ign nur überempfiiibfamer

machen ober . . . berber! . . . Siuflugloö

(onnte bab iiicgt fein.

Sö m u g t e fein SBefcii, bicb munberbar

ftiHficgerc Seien, auö bem ©leicggeroicht

bringen.

,9Jein, ffliHp — in ^»amburg."

Sr (am niegt megr auf bie Srage

jurüc(. Zer Zag fcglich bleiern giii. Siüp
blieb jumeift in feiner Stube; Sploia fag

in ber igreii unb nahm auö einem fegmarjeu

:51
*

Digilized by Google



532

Steib einen bunten (finjob beraub unb

machte e« trauermägig jure^t.

5gr i'cgien, al« blide SBilli) übeuofegt

naeg ibi b*n, al# ftc abenb^ bamit in baS

(ggjimmet lom.

Sin üuSbrud non peintiegem Unbehagen

ging über (ein (Seftebt.

Sr batte »obl, wie niete 9Känner, ein

HKigfallen on büftercr Srauertraebt —
nietteiebt (pürte er aueb barin ein (cbmerj-

liebe« äci'bft' SBirUiebteit (eine« Ungtüd«.

@pät (am noch ber Sepefebenbote. '$)tt

SBrubet ®illi)ä jeigte (eine Slnfunft für

morgen an, ou(b, bag er bie (Dtutter mit-

bringe. Stgneä , (eine 5rau , aber bliebe in

Hamburg, wo boeb auch wogt bie %ei(cbung

ftattgnben »erbe.

'Jamit (cgien bie Rrage gelö(t, »enigftenä

tra( SBitli) (einerlei ®n(talten, (itg mit bem

nädb(ten fiirebborf in 2(erbinbung ju (egen.

@blüia (egrieb notg einen langen iBrie(

on ®ertie. Sie (onb noegträgUeg igre (urjen,

(cgre<(bo(ten tgn u«' über«

flü((iger, al« er notg gar niegt in Hamburg
(ein (onnte. Siegertieg betom er igre beiben

SBriefe ju gleicger 3eit. 3)ab »ar nur gut

für ben ormen öertie . . .

®ie be((grieb igm nun bo8 gonje Ungtüd

unb (agte igm, bag er in Hamburg 9)}a(arien

bie legte Sgre »erbe geben (bnnen. Sr

möge fug nur im $au(e non £ub»ig 3Jiamm«

ling in ber SRobenftroge ertunbigen, »onn
bie (?eier (ein mürbe. Ob fte (clbft aueg

mit naeg ^)omburg (agren »erbe, »if(e fte

notg niegt. (Ratürliig (ei igr 21u(entgalt

gier nun ju Snbe, allein ge meine, man
bür(e ben armen SBillg nitgt in ein ganj

nerbbete« itouä jurüctlcgren logen, »enn

er übergoupt jurütKcgre.

®lö (ie bieö alle« (tgricb, (am ein neuer,

groger Stgmerj über (ie. 9Hegt nur (DJotarie

»ar igr geroubt. 9lucg SBiHg »or igr ocr-

loren — (ortan ein (a(t (rember 9Kann

(ür (ie, bem fte niedeitgt wenig, niclleitgt

nie megr begegnen würbe. ®a« ®anb
j»i(tgen ignen »or SKatarie ge»e(en. Um
SKatarien« wiHcn »ar (ie in bie« Jiou«

getommen. Unb »ie (riebenod gotte e« fug

barin gelebt.

SBie (ri(tg unb (röglitg »ar odcjcit bie

Stimmung }»i(tgcn ignen gc»e(cn.

SBie Icicgt (ügltc (icg Sörper unb @ci(t

in ber grogen Sin(ad)gcit beä ficben«. S«
gatte (o mügclo« gc(tgienen.

Unb »ie »unberbor berugigt »ar immer

igr @emüt bureg ba« ffie(en bie(e« äXanne«.

ÜJa« war nun bagin.

3egt galt e« »ieber geimatlo« non

bannen giegen.

Sonrab ©rügge gel igr ein. Ob er

eä »ogl ertrüge, ogne mit neuen Jpoffnungen

fug unb (ie ju beunrugigen, »enn (ie »ieber

bei ©ertie »ognte? MberSertie (elbft »ugte

ja notg niegt, »o er bleiben »odte.

Smmergin (tgrieb fte autg an Sonrab

Brügge. 3gr ©ebürfni« fitg au«ju(precgcn

»or JU grog.

81m anberen l£age gab e« niel ju tgun

für bie erwarteten @öfte. l{)a« erinnerte

Sglnia an bie erften ICage igre« 81ufentgalt«.

3»ei ajlonote waren (eitger nergongen.

9Jur j»ei SKonote? SBirdieg (ein 9Ken(tgcn-

alter?

SBidg fugr (rüg fort.

Sr fogte, bog er ben Seinigen einige

Stationen entgegenfogren unb outg aderlei

beforgen »ode. Sglnia (onnte fitg fegon

bcn(en »a«: bo« legte finget für fein SJeib.

Oft ging Siiloia leife in bo« äinimtr»

»0 bie Slrme ftid auf igtem Sette log.

3gt »ar immer, al« müffe fie notg igr

fegen »ie naig einer ficbenben, ptg rüdfitgt««

ood um fie (ümmern.

Unb jebe«mal (oftete eä fte eine grögere

Selbftüberwinbung. 3»»cr bciitlitgcr fpratg

ba« Srouen be« Itobe« ju igr au« biefer

oerfteinerten ©cftalt, bie in ber immer

gleitgen Stedung, in immer gleitgem ewigen

Stgweigen balag.

ficben, fieben! 0 @ott, ba« ftgönc

reitge fieben! SBer e« notg got — —
8lm SJatgmittog, im niebcrnebclnben

Stgneercgcn, ber fein ade« burtgbrang unb

peinnod (olt ade« umgüdte, (om bann SBidg

mit ©ruber unb SRutter.

8luf»eincnb gcl bie alte grau bem

jungen (Kobtgen um ben ^al«. 3« “d

igrem Summer empfanb fie e« aber bann

botg (egr »ogltgätig, eine (o »arme, bequeme

Stube norjufiubeu.

3mmer »ieber ban(te (ie Sglnia, unb

immer »ieber, »ögrenb Sglnia e« fug nitgt

negtuen lieg, ber alten Tome gewärmte

Stguge anjujicgen, »iebcrgoltc fie: »o« igr

ormer, lieber 3unge »ogl ogne Sgloio gälte

matgen (öden.

©ei Siftge (og Snloio e«; bie äJJutter

»ar in ber Srregung eine« natürlitgen
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@ram«; ber Sruber f(^icn mc^c gcbrüdt

iinb uon bcr Situation beengt, ali gerabe

fummert)o[(; SBiHi) felbft bewahrte eine große

SBürbe in jeinem Seßmerg.

ÜRon faß ti an bei ^agerfeit feinet

@e|i(ßtc«, an beffen faßler garbe: er litt.

?tber er litt loic ein 3Konn.

grau SRatnmling erinnerte baran, baß

fDtafaiienb gainilie feßteunigft benadjritßtigt

roerben müffe, bamit ße M Sei-

feßung beteiligen lönne. ^r war ba?

IDlafarie ßatte einen tSruber, aber ber lebte

in Sapftabt. ®ann bie Jontc
,

grau

oon $oHern in ^)annober. ga, bie würbe

boeß woßt bie ^Toeßter ißrer Seßwefter mit

beerbigen ßelfcn wollen.

Unb bann ber ^oroettenfapitän Stöbert

Don Vollem; aber ber wor in Cftapen.

„SDlafarie fagte immer: Slobbert," fpraiß

Snltia.

Unb biefe flcine , nebenföcßlicßc ®e-

mertung jerbroeß be« SOtonnea goßung.

Sie jouberte ißm fein Sffieib Dor — gonj,

in oÜ ißrer ©igenart.

®r ftonb auf unb ging ßinnii«. Sptbia

fcßludte on ißren Sßrönen.

®alb na^ßer fom fDtife ®rewä unb

fagte flüfternb, baß bie J)errf:ßoft im giinmcr

bleiben mbeßte — jeßt nießt glur unb

Jreppe betreten . . . eä föme ber Sarg, unb

ber jyerr wolle oHea felbft . . .

Sange faßen fie feßweigenb, unter ben

peinootlen ßlugenblicfen erfeßauernb unb auf

baa ßorcßenb, waa fie lieber nießt ßören

wollten.

Xann ober begann Subwig SJlammling

ju fpreeßen. Stueß bie SKutter mifeßte fieß

halb ßincin. (£a feßien ißnen eiwünfeßt,

SplDia einmal allein ju ßaben.

Subwig SJlammling ßatte ca fitß feßon

immer gebatßt, baß SJlaforie einmol fo ober

äßnlicß umfommen werbe. Sie ßatte fteta

eine fo unnüßc unb finnlofe Xolllüßnßeit an

ben lag gelegt unb fieß fbrmließ noeß bamit

groß gctßon. ®a wäre grobe gewefen, ola

totettiere fic bamit Dor SJiHp.

Xic alte grou gebaeßte banfbor ber

großen Siebe ber SBerftorbenen unb feßte

nur ganj Dorfießtig, gonj entfeßnlbigenb

ßinju. Wie ea aber boeß feßobe gewefen fei,

baß fie SJillp in feinen Slcigungen fo ein*

fettig beftörft ßobe.

„aber ieß ßobe nie jwei SJlenfeßen ge-

feßen, bie fo glüefließ woren unb fo ju

einanber paßten," fogte Sßloio in leiben*

feßaftließem Sifet. Sie wollte SJlotarie

nießt feßmäßen laffcn — Don nicmanben,

au(ß nießt Don SSiDpa IBerwanbten.

„ajlcin Sinb," fagte bie ölte grou

fanft unb traurig, „ea feßien fo! SDlotarie

glaubte aueß für gewiß, baß ea fo fei.

aber fic crgönjte meinen Soßn ja gar nießt.

Sie fügte peß ißm nur an. Cb SBiHp baa

ertannte, weiß ieß nießt. geß glaube ea

ober. Sein gartfinn, feine Wunbcroollc

Sßrcnßaftigteit ßoben ißn aber Derßinbcrt,

oueß nur mit einem SBimpernjuefen }u

Deiraten, baß er erfennc . . . ®ottlob, baß

ißr oHe Sümpfe erfpart blieben. Xenn
einmal wären fie gefommen, mußten fte

lommen. 9lun ift fie baßingegongen, im

froßließen Glauben an ißr unb ißrea

SJlannea @lüef. SBie tiöftließ
,

baa ju

benlen. Sin Seben oßne Sitterfeit, wem
wirb boä juteill Unb ca wor ißr Xcil!“

SßlDia ftßwieg.

.^atte fte nießt einmal aßnließea ge*

baeßt?! aber baa wollte fie nun Dor

ißrem eigenen @ebäeßtnia nießt waßr ßaben.

Seßien ea niebt faft, ala preife bie alte

grau äJlofariena Soa? Xoa War bie reife

SBeiaßcit einer ®reipn.

3ßr, ber gungen, feßien e8 beßer : leben

unb tömpfen. Wenn aueß in Sitterfeiten,

ala pari unb fall balicgcn. aeß, wenn

SJlafaric boeß noeß lebte!

Subwig SJlammling aber niefte nur

immer ju biefer Siebe feiner SJhitter.

Unb bann entwarf er einen beoor*

munbenben Ston: fein Sruber mußte in

{lamburg bei ißm bleiben unb biea Sing
ßier, baa giculieße Süberfoob, mußte er

loaf^lagen. Slatürließ würbe baa nießt

oßne Seeluft abgeßen.

aber bo fam bie SJluttcr bomit ßerou8:

SBillß ßatte ißr feßon gefegt, baß er naeß

bcr Seetbigung fofort Wieber naeß Süber*

foob jurüeffeßren wolle, um ba füra Srfte

5U bleiben.

Sic jammerooHc Sinfamfeit feinea Sebena,

fo naßc bem feßreefließen Seßouploß bea

Unglüefa — baa wagten fieß olle brei nießt

auajumalen.

Sie SJluttcr crtlörte, fie woUc bann

bei bem Soßn woßnen, bia ca ißm beliebe,

feinem Safein eine anbere gorm ,pi geben.

aber ba würbe Subwig SJlammling

feßr erregt. Sic, bie beiben nnberen Sbßnc,
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:

fte mürben ni(fif crioubcn, bo6 ibrc gute

alte äJJuttcr fi(^ Jo £|inopfere.

®ic SBhitter Jab tbn an, mit einem

tiejen ®Ii(f, löibelnb unb boeb Jebr web*

mfitig.

»JiinopJcm? Sieb, wtin ®obn, maJ
rebeft bu. ®enfjt bu, bab icb eine Stunbe

be« ©ebagenä in meinem ^icim b<i6e, menn

itb eine« meinet fiinber einjom im Ungtüct

»eib? ®enfjl bu benn nicht, bo| cä einer

SKulter Icicbter unb bcjjer ijt, wenn ftc ba«

Unglücf trogen bdfen barj?“

,SBenn SKutter Jo eigenjinnig iJt unb
wenn SBiJI« ba* onnimmt, oerjprecbcn Sie

mir im oorau* eine*, Sräulein," Jagte

ßubmig JDIammling in Jeiner energijeben Slrt.

„SBo*?*

„®ann bleiben Sie bei SDJuttcr! Sie

haben Jicb b<tt bei SiDp unb JDIotarie

bon freien Stfidcn in ©enjion gegeben...“

»JWoforie wor meine befte, meine einjige

Sreunbin," warf Sploia Jcbnell unb mit

buntelrotem Sopf boäWiJcbcn.

„Stber jebenfall* mar Sb^t” meber

Süberjoob noch mein ©ruber eine jtbrenbe

3ugabe. SIIJo icb nehme an. Sie waren

ganj gern bitr unb jogen bie* bem fieben

onberbmo bor. 3cb bitte Sie, bleiben Sit

bei meiner STOutter. SKutter, bu

baji Sröulein Sljcbrotb Jebr gern. 3t&

mu6 inbi*tret fein: ol* mir bnmal* bon

hier abfubren, Jpro4 SOSuttcr Jicb Jo mann
über Sie au*. Wie Jetten tbnt.“

„Stber mein 3“'’nf • •
•"

„JRa ja, SRutter! ’ne anbere ®ejell-

jebofterin friegjt bu oueb gor nicht b'trber.

SBir lönnen ben BufoH nur preijen. Sic

bßren, Srüulcin, ich ncbm’ fein ©lott bor

ben JKunb. Unb ba* ^tubere arrongiert

Jicb. SBoIIcn Sic Soge? Sprechen Sie

frei."

„Stein,“ Jogte Sploio.

„@alt ba* Stein ber @agc ober bem
^itrbleibcn ?"

®ic wenig jarte Strt unb SBciJc bc*

SJtannc* gab Sptbio ipre innere greibeit

jurücf. SBcfcbc« @Iücf, bab ©Jillp bie*

nicht hbrtc — er mit feinem gtingcfübl . .

.

er hätte gelitten.

„®o* Stein galt ber öogc," jproeb Jic.

„SIIJo Sic bleiben bei SKuttcr, Jolangc

SJtuttcr hier fein wirb.“

„3a, wenn 3btt Ötrr ©ruber nicht*

bagegen bat,“ Jagte Jie Jebr Jörmlicb.

Sticht um bie SSScIt hätte Jic in biejem

Slugenblid ,3BiHp‘ Jagen fbnncn.

„3b, ttra* JoH er bagegen hoben."

Slm anbern SItorgen mubten Wohl JDtuttcr

unb ©ruber aHe* mit SBiHp bcjprocbcn

haben, ffir lieb Sploio bureb SJtife ®rcm*
in fein 3iwmcr bitten.

„Serjeiben Sie mir, bab ich Sic btcr>

bcrcitieren lafje, ol* hätte ich über Sic jii

Berjügen. SIbet ich Wollte mir gern eine

gonj ungejtörte au*Jpracbe mit 3b"tti

bebern,“ begann er.

ffir ftanb an bie fiante feine* Sebreib-

tijebes gelehnt unb hotte bie SIrme über,

cinanber gejcblogen. ®robc Job er bie Bor

ihm Stebenbe an, gonj grabe unb ganj

burcbbringenb. Jo bab fic ihm meber au*

^bflicbfcit noch ou* SItitleib irgenb etwa*

Bormoeben fonnte — wenn Jie ba* ge-

wollt hätte.

„SJteinc SJtuttcr bejtcbt barauj, Jie min
bei mir bleiben. Unb Sie wollen wirtlich

bei meiner SJtuttcr bleiben?“

„SBcnn c* 3bnen recht ift. Unb Jolongc

c* ihr gefönt.“

„Siebe Sploia, in Jolcbcn Jagen Win
man Biel unb glaubt man Biel ju IBnncn.

Sebmerj nimmt bie Stücbternbeit be« Urteil*.*

„3cb bin bontbar, bob ich cnblicb eine

©flidpt hoben JoU. 3<^ toerbe Jie mit

Siebe erfünen, benn ich ocrebre grau
SJtommling.“

„®ic jebmere 3tit ouj Süberjoob fommt
aber erft — ich meine, Bon ber Stotur

ou*."

„So werbe ich Berjucben, 3brer lieben

SJtuttcr ba* $au* bcjto beboglicbec ju

moeben."

„3<b ftb«, wonen wirtlich."

„3o, ba* Win ich!"

gejt unb tlor begegnete Jie feinem ©lict.

„Stun," Jagte er bann, „Jo höbe ich

gleich einige ©itten."

ffir jebte ihr ou*einonbcr, bob tö bejjer

jei, Jie fahre fjtntt noebmittag nicht mit

nach Hamburg, Jonbern bleibe hier, um in-

jwijcben bo* tpou* Jo ju gejtoltcn, bob
feine SJtuttcr, wenn Jie mit ihm non ber

traurigen' unb anjirengenben Steife jurücf-

töme, gleich frcunblicb-wobniicbc ffiinbrücfc

empfonge. ©icr, fünf Jage würbe e*

bauern, bi* fte jurüdfebrten.

ffi* mot Sploio Jo recht. Sie bat nur,

bann ipren ©ruber bt«r empjongen jii
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büifen. SBiOq (ogtc, fte foQe i^n jcbenfads — aber et nirb aQeS miffen noden —
einlaben ,

er fei f)ier nidfommen
, folange, genau — unb ba« . . . baä . . . 9H(^t

fo oft er raode. na^r? Sie nefimen mir baS ab.*

J)us unserer Studienmappe r

@tBbie opn Gilbelm tRdii&er.

Unb bann nod| cind : S^ioia möge ben Sgloia würbe gaii) biag.

traurigen Xob ber armen dRafaiie an $Ilfo er gatte wirtlicg (eine ^gnung

Stöbert fegteiben. oon igret ungfüdiitgen Steigung ju Stöbert.

„Selbftrcbenb jeige itg cd igm aucg an Sonft gälte er igr botg biefen Sluftrag
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nic^t gegeben. 972afarie ^atte ju fe^racigen

Mtftanben. Sietleic^t nur, ineit Snbii*

tretion i^r einen Xabel non SBiiln ju*

gejogen ^aben mürbe. (Einerlei auJ meieren

(Srünben. 3)ie X^atfae^e bontte S^inia

i^r bemegten ^erjen«.

SBillg na^m bab @(^meigen für bie

felbftnerftänblid^e ^eja^ung.

„(St mirb fit^ mu^ erinnern, SRobert . .

.

ganj genau erinnern, ebenfo mit ic^ . . . cb

mar beim Slbf(f)ieb in Siel . . . SRatarie

umarmte i^n unter Xbränen unb meinte,

ob man fi<b mieberfäbc, fei bod| immer

ungemig. Xamat^ baebten er unb ii) . . .

bab fei jurebt für ibn . .
.“

Sie ftanben eine SSBcile febmeigenb.

Si)l»ia feufjte fdbmer auf unb rooflte geben.

Sie fab ibn fragenb an.

(Er nahm ihre ^>anb unb brüefte fie

ftarf.

Sie Berftanb: eb foHte ein Xanf fein.

Sie befam einen roten fiopf: ben

®onf mufetc fie fub boeb noch erft oer-

bienen.

@leicb nach ber frühen fDtittagbftunbc

bracb bie traurige 9JeifegcfeCtf(büft auf.

SBorber oerfammeUcn fitb alle SRcnfcbcn

ber Keinen Stnfiebelung, nom ntten Sremb
an bis }um jüngften Xagelöbncrfinb

,
ju-

fammen mit ber gamitie um SRaforienb

Sarg, ben nun [cbon ade aub Jetomburg

mitgebraebten unb gefebieften ©Iuuientrön}e

jierten.

Xraufeen oor beni genfter flanb ber

biefe SRebcl unb ließ nur ein ftumpfcb,

graueb Xagebliebt bfwin-

Xic fierjen ouf ben beiben Wrmleucbtern

reebtb unb linfb ju luiupten beb Sorgeb

brannten gelb. Sic marfen einen mormen

Sebein auf ad bie (äefiebter, bie grabe in

ihrem Strablentreib mären. Xic anberen

Sbpfc erfebienen boppelt bicitb unb büftcr

baneben.

Xer alte Xremb (ab aub feinem groben

(Sefangbuebe ben (Eboml oor; „Ser meib,

mic nabe mir mein (Enbc." Xic gelbliebcn

R((ättcc fcb(ug er mit feuchtem Xaumen
um, benn ber Gboi®' hotte cif SBcrfc, bie

in ben groben gotifeben Settern in bem

altoötcrifcben Su4 mehrere Seiten ein-

nahmen. Xob ipothob beb ölten Xremb
mar ftarf unb Slubfpracbe unb S(etonung

nicht immer richtig.

Slbcr niemonb fam bebmegen aub ber

feierlichen Stimmung, unb bie nfifelnben,

jittemben Xäne ber ®reifenftimmc mifebten

ficb mit bem Scblucbjen ber groucn.

Xonn betete er noch ein fcierlicbeb”

®oterunfcr, möbrenb beffen ode oerfuebten,

ihre Xbrönen ju troefnen.

SSenige SRinuten fpöter ftanb Sploia

in ber ^aubtbür unb fab einem büfteren

3ugc nach. Soran ein Strobfcblittcn, gonj

unb gar oon innen unb auben mit grünen

Xannenreifern bcfleibet. Xorin ber Sarg,

bann ber oom Schimmel gezogene unb nom
alten Xremb gcicnftc SBagen; SBidp unb

feine SRutter im gonb, Submig 3Ramm(ing
nom neben bem oltcn Xremb.

Salb ftonb ber Rcbel alb fichtbarc,

menn audj noch burebfiebtige SSanb jmifdbcn

ber Roebfebauenben unb bem langfam fort-

trottenben 3“9-

äRit ber maebfenben Gntfemung mürben

bie grauen Xünftc unburcbbringlicbcr unb

liefeen bie beiben ©eföhrte nur noch olb

farblofe, fefte ftörper feben, Oon benen mon
nur bie Umri§linien erfanntc. Gnbticb

mürben auch biefe Scbattcnbilbcr fcbmöcber

unb fcbmöcbcr. (Eb mnr, alb b“l’£

meifeticbe Sicbcl fie aufgefogen. Mtb hohe

ficb in ihnen bie lebte Grbenfpur oon 3Ra-

tarie oerflücbtigt.

®on bem febaurigen gröfteln einer un-

cnblicben (Empfinbung oon Sccre gcfcbüttelt,

trat Sploia in bab ncrcinfomtc ^taub

jurücf.

(Ehe fie ficb baran machte, ihm innerlich

eine neue @cfta!t ju geben, gab eb eine

'Jlrbcit JU criebigen.

an 'Robert oon ^»odern ju febreiben.

3um crftenmal in ihrem Sehen. Xenn
bei bem '®crfcbr früher, in Scrlin, ba hotte

ihre SRuttcr ober hotte ©ertie bie ge-

Icgcnilicben Ginlabungcn ober Serobrebungen

beforgt.

®b crfchien ihr faft unmöglich, ben

rechten Xon ju finben.

Sic ging in ben Soton unb hielt

mieber einmal Stuiefpracbe mit feinem ©ilb.

aber eb crfchien ihr heute fo feltfam

fremb.

Sie fogte ficb nnmidfürlicb : maS hohe

ich odeb erlebt, erlitten, buröhfömpft, feit

mir unb trennten — Xingc — non benen

bu nichtb meibt. — Unb bu oiedeicht bift

bcrfcibe geblieben? —

•u

y
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®ie gro6c Sngft (am if|r roicbcr. Sic

oor bcm Suäetnanbcrmae^fcn jmcicr Scben,

bie BiellciCfit bcftimmt gemeicn rcoren,

eng ju gegenicitigem ®lü(f jufamnicn ju

?(^Iic6en.

Sber baä iDot ja (ein fflitlc gemefen

— (onft hätte er nidjt fo graufom ge-

(chwiegen, bamal« in jenen (onnigen Sagen

auf ber „fiubina."

(Stmai Don ihrem alten Sro^ regte (ich

träftig in ihr unb gob ihr plb^lich bie

unbefangenfic Stimmung jurücf.

Sic fchtc T'^h “>• SBifli)« Sehreibtifch

unb begann, ohne bah ih<^ «oih nur ein

ißuli fthncllcr fihlug:

,^o(hoerchrter $»err fforoettenfopitön."

Sic fagte, bah bie« Schreiben infolge

eine« SBunjehe« Oon 3BiHh an ihn abgehe.

Unb bei ber genauen Schüberung be« Un>

glficf«, bei bcm tßenoeiten bei äRafaricn«

Sigenfehaften, loarb ihr Son toarm unb

natürlich.

mürbe ein taftooller ©rief. Sic

bröngte in bcmfclbcn ihre ©erfon nicht her*

oor, ober fie hittt auch »'4* gclünfteltcr

grembheit mit einigen , pr betreffenben

äTüttcilungcn }urücf unb crjähli^i hah fie

bei SBiHt)« ÜRutter unb mit biefer auf

Süberfoob bleibe, bi« e« SBillt) gelänge,

ben ©efif} JU oeräuhern.

HI« biefer ©rief gcfchricbcn mar, fühlte

(ich Shtoia munberbar unb ganj unertlärlich

erleichtert.

3hr mar, ol« löge micber ein Seben«-

abfehnitt hinter ihr.

©forten maren gefchloffen. Sie eherne

$anb bc« Sobe« hotten fcc jugcfchlagcn.

fiämpfc unb SRenfehen, um bie f«

biirchlittcn maren, fehienen ju ocrblaffcn.

Hllc« lag fo mcit jurüc(.

Unb fcc ftanb mit freubigem ÜRut an

einer SchmeHc.

Sahintcr roarteten ©flichten.

SBor c« ba«, ma« bie neue, Ilarc

Stimmung gab?

•fficr rneih?“

ffioher mochte bie« ©cfühl ber Freiheit

unb Brcmbhcit fommen, mclche« ihr bo«

Schreiben an Siobert leicht gemacht hatte?

ffir (onntc ihr burch bie mcite ®nt-

femung hoch unmöglich auch fcelifch ent-

rüeft fein?

SJenn fie ihn nur roicberfehen (önnte,

nur einmal ihm in« Huge fchaucn, um pch

gonj genou barüber (lar ju merben, ob

noch immer ihr Sehen oon ihm beherrfcht

metbe, oon ihm abhängig fei.

SSohrfcheinlich. 9?cin gemife! Senn e«

mor ihrem SRäbchcnhcrjcn ein ©cbürfni«,

an bie Unmanbclbortcit ber Siebe unb auch

ihrer eigenen Siebe ju glauben.

®cfühlc, bie fich ju manbcln oermögen,

finb ba« echte ®efühle gemefen?

Ser mcii?

Sic« unerträgliche emige ,Scr mei§?-

SBenn ihr hoch biefe 5ragc nicht immer
unb immer burch ben Sinn hufchen moHtc.

So lange bie fich unmilUürlich aufmarf,

mar e« mit ber©uchflabier(unft noch fchmach.

Unb immer noch mar e« ungemig, ob

fie au« bcm H-©*® be« Scben« bie rechten

SBorte jufammcnftcUcn lernen mürbe, bie

ben mähren gricben, bo« mohrc'Slüd be>

beuteten.

IX.

SBicber hätte SiCfg fagen lännen: .SBo«

haben Sic ou« meinem $aufc gemocht?'

Hber er brücJte nur in fehmeigenbern Sanf

StjlDia bie §anb, al8 er bie Sreube feiner

SRutter fah. ©ot allen genftern grünte

unb blühte e«. gm Salon ftanb eine

fchönc ©atme auf einem ©oftament. Sie«

mar nur ber eine ^»auttoh ou« ber Scheune,

aber St)Ioia hatte ihn mit 3Roo« unb

©aumrinbe umtleibet. gm ®hjimmer hatte

Shioia ein befonbere« ®cfchen abgcteilt, in

bem für beibe Samen ein Hrbcit«plähchcn

am genftcr gefchoffen mar. gür SEBiHi)

hotte r»r rio bi«her unbenuhte« gimmer
neben feiner SBerfftalt jur Schtafftubc um-

gcmanbclt, fo befafi er fein Sicich ganj für

fich, unb e« blieb noch oben eine gremben-

ftubc.

®r fonb ouch einen Schlüffel auf (ei-

nem Schreibtifch. ®r (onntc ihn, e« mar

ber JU. feinem unb SRalarien« gimmer.

2Rit 5>erj(lopfen hörte Shloio ihn bort

hincingehen. Sie muhte ja, roa« er fonb

unb muhte nur nicht: mirb e« ihm roohl-

thun ober (ehr mchc.

Sic hatte jene« gimmer ju einer Hrt

®ebächtni«ftatt für 3Ra(aric eingerichtet.

Hllc ihre Sachen maren bort forgfam unter-

gebracht. ghr ©ilb, eine fiabinettphoto-

graphic im Stchrnhmen, mor oon feinem,

grünem Sranj umgeben, in flochcr Schale

ftonben Slumen baoor. ®ine ^tncrgpalmc
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ftredte, ^inttt bem Silbe fte^enb, t^re

feingeficberten SBebel übet bie Wa^men-
frbnung Uoc.

tUd Stdb 3Kamm(ing nat^^er herunter

fam, fa^ Sgloio es tno^l, als i^r Slicf

i^n f(^eu fitciffe: feine fiibet waren ge-

rbtet. Äber er fogte nichts.

Unb baS war i^r am liebften fo. ;H

(£rft jWei Xage waren SSidg unb feine

SKutter wieber jurüd, als non Sertie bie

SRac^iricbt fam, er werbe alfo ju einer 9lil(f-

fpradie mit (Sqtbia für nierunbjwanjig

Stunben auf Sübcrfoob eintreffcn unb pd)

geftatten, bie (Saftfreunbfc^aft §crrn SRamm-
lingS fo lange anne^men. 9Rit berfelben

Soft fom ober out^ ein ©rief oon ßonrab

Srügge.

gr bot ©qlBio, ben ormen ©ertie nid|t

ju ^art
^ onjufoffen. gs fte^e cigentlit^

übel um i^n. @o was wie Sanferott,

fcelift^ unb finanjietl. gin Serluft auf

ben anbercn: Soulette unb Slafaric. ®oju

©orgen. gr teile ober mit, bo6 er feine

beiben ffierte ocrfouft ^abc. ©c^lec^t —
baS fei fc^on wa^r. SHferobel unb ’ne

Sünb' unb ©<banbc fci'S. aber eine ölte

®ef(^ic^te in biefer etenben SBelt : bor Selb

loe^t. gr tönne fofort 6000 SKf. fenben.

gr f(^reibe bieS i^r unb nit^t Sertic, mell

biefc 6000 3JH. eine CperationSmoffe in

ifircr ^wnb fein follten: fein fRauSwurf

gontils, lein @clb. SBaS audi für fie bie

Cofung fein müffe, e^e fte non ifirem ®i6-

(^en was bcrgübe.

@0 ermortete ©qloia benn in großer

aufregung i^ren Srubcr. 3*» feiner ßoge

unb feinem ©emfitSjuftonb fc^uf i^m ja

nun bie Situation ^ier ein ScucS : er fotlte

bem Satten feiner Sugenblicbc begegnen,

bem Sianne, ber i^m SRalarie gefto^lcn

batte . . .

S5enn es in biefen SJingen ®icbftobl

gibt, fogte SqlDia : S)cnn on ein ^lerj,

boS mon mir fteblcn fann, bub’ i(b fo wie

fo fein woblbcgrünbeteS gigentumSreebt

gehabt.

ffleincnb umarmte fie ibn. Sie fab cS

auf ben erften Slirf: er mar abgcinagcrt.

auch er febien erfebüttert, bejwong fttb aber.

als fie jufammen oon ber Station noch,

Sübcrfoob fuhren, fag ber ölte $rcmS
übellaunig auf bem Sod, benn bei folebem

®ctter mit Sferb unb SBagen berauSmüffen,

bnS b>c6 für ihn niel arbeit, benn Sferb

unb SBogen wollten nun wieber rein gc-

maebt fein.

S3ie Srbneebreiten butten fibon etwas

©lorigeS. Unb unter biefer glapgen, grob-

ffirnigen ®edc riefelte unb ronn eS, unb

Wo fie brüebig war, fab man eilige fleine

SBaffertäufe. ®ie Sanbftrabe war oer-

fcblammt, baS fable Seöft ber ^Inidbüfcbc

glänzte braunblanf oon ad ber 92äffe, bie

an ihm berabtroff. am blagblauen |)im-

mel ftanben einige langgejogene, weige

SBinbftreifen. ®ie Sonne flimmerte fo fclt-

fam bellflelb, als bube fie oon ihrer Slut

etmoS oerloren unb lönne nur noch burteS

fiitbt unb wenig SBörme geben, gine

SRöoenfrbnr, in bet ab unb on ein Siltirb

oufglönjte, flog in oerftreutem Sluflc meer-

wärts.

auf bem glu|, ben man ni(bt fab, flieg

eine Stautbföule auf. Sie wanbeite weiter

unb mubte oon einem langfam fabrenben

©rbiff fommen.

Sücfc, fi^ butib bie weite, bbc Sanb-

febaft bfuäftbcnbc, oufreebt oorwörts wan-

bclnbe Souibfäule butte etwas ©efbenftifebcS.

Unb in bet berben, feuchten Suft fein

Ion. ®on} ftid lag boS Sanb unter ben

lauwaffem, wie erftidt im Übetmafe bet

Säffe.

„ffielcbc Cbc!" fogte Sertic.

„aber boeb oueb ®r66e.“

gr nidtc.

„Stommen witbaootbei, woSialarie? . .

."

„Sein, aber Wenn bu oufftebft —
bort binten — linfS — bie fibworje blanfc,

offene SBaffetflücbc — — ba War cS.“

gr febte fteb wieber. 3bu febouberte.

„atme ajlafaric."

Unb et fing an, booon ju fpreeben.

Wie fie gemefen mar . . . 3brt Bunje gc-

mcinfame 3uBt«b febien in frifeber ®cut-

liebfeit wieber oot ibm ju fteben.

®aS ift beS lobeS ©cmalt: ein ßeben

feblögt cS nicber, unb in boS Seben oicler

lommt neue Sewegung, unb aueb bie gr-

inncrung wedt fein Suuberftab. —
SBorte, augcnblide, greuben. Selben,

bie ade löngft oergeffen febienen, waren

greifbar wieber bo.

,So wie bu fie tannteft, liebteft, noeb

riebft, fo wor fie gar nicht mehr*, bütte

Sqloia immer Wieber rufen fönnen.

Saeb ffiiillo unb bem Stabe feines

Summers fragte Scrtic nicht.
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?l6cr je mc^t fie ji(^ bem ©auje näher-

ten, nmfo beutlicficr fpürle Sploia, boi ihr

©ruber tief erregt fei. Muf feinem fahlen

©cfidjte brannten rote Siede.

Saum hicll ber ®ogen Oor ber Ihör.

fo crf(hien SJint) in berfelben, ruhig, liebe-

tioll. 5)öflith gegen ben ©ruber berjenigen,

ber er fiih banibor oerpflichtet fühlte, ©iel-

Icicht buchte er in biefem Slugenblidc gar

nicht baran, ba& ber 3Rann, bem er je^t

frcunbfchaftlich bie ^anb brüdte, Sltafarieng

erfte Steigung befeffen hoHt-

SBittp« SButtcr muhte überhaupt nicht«

bon biefem 3ugenbroman ihrer oerftorbenen

Schroiegerto^lcr unb mar oon groger SBörme

gegen ©eriie, benn and) f'f tont ber fDtei«

nung, bag ihm gute (Sefinnung jeigen,

©flicht gegen ©ploia fei.

Xroh all btefe« Sntgegenfommen« marb

bie Stimmung rafch unfrei: ®enn ©ertie

fa§ am Sbenbtifch, ein S«mbcr, ein @afi

bon fernem Stern unter Stbenbemohnem.

Sr unb SBillp
.
hntten nicht ein gemein-

fome« Qntcreffe — fo fchien eä. ©ertie

hotte feit feinen ©rimonertagen fo au*-

fchlieglich unter litterorifchen Scuten oerfehrt,

bog er ©tenfehen unb ®inge gor nicht mehr
nom gefunben 9Birtfichfcit«ftanbpunfte au«

anfah. ®« fehien, ol« fei ber gebrudte ©e-

richt bom Seben ihm michtiger al« ba«

Seben felbft. SBitli) holte feit feinen ©ri-

manertagen fo ganj unb gar feinen Sport-

intereffen unb ber Statur gelebt, bag e«

fchien, al« fei bo« lügne Spiet mit bem
Seben ihm michtiger at« ba« Seben felbft.

„So roa« ift nur unter beutfegen Män-
nern mbglich," entfuhr c8 Sptbia.

„SBo«?' fragte SBiHp.

„Stun, bag ihrer jtoei, bie au« ben gleichen

Steifen flammen, beifammen fegen, mie jmei

Seute, bie nicht bie gleiche Sprache reben.“

„SStan merft bir an, bag bu Sonrab

©rügge« Schülerin bift," fagte ©ertie,

etma« geimungen tächelnb.

„3ch bin ju einfeitig,“ gab SBillg freunb-

li<h JU-

„Doton hot fein ©oter Scgulb,“ fproch

feine SJtutter in bem ©erfueg ign ju ent-

fcgulbigen
;

„SBiltp mollte Seemonn merben.

^nbel«marine mar bomat« noch nicht, ma«

e« heute ift. 3luä guten Somitien gingen

nur bie berlorencn Sögne baju. 3a geut!

So ein Slopbtapitän ! ®a« ift niegt« Steine«.

Slber ba« jag ©ater ja niegt borau«.

„Unb Srieg«morine? ©ater mar noeg

bon ber alten Segute. ©or fecg«unbfechiig

mürbe ein ^onfeatenfogn nur Offizier, menn
er nicht« taugte. ®a« fpulte ©ater nod)

im ®ebäcgtni«. Unb überhaupt mor er ber

SReinung : ®em Srogtaufmann gegärt biefe

3cit! Sr fei in biefen Seiten ber ^wupt-

lulturtröger unb Sblteroerbinber. Sta, unb

SBiQp mollte abfotut niegt Saufmann mer-

ben. ®r ift einige 3ogre in Sngtanb auf

einer grogen Scgiff«merft ju Stubiengmeden

gemefen. ®ann ftarb ©ater, über bo mar
SäiHp ja ju alt. ®r heiratete, unb nun ift

e« fo."

„SRutter, bu mugt mieg niegt enlfcgul-

bigen, benn bo« tguft bu auf ©oter« Soften,"

fügte SSittg löcgcfnb.

„Unb ©äter," fproeg Sglbio eifrig,

„gaben nur bi« }u einer gemiffen ®renje

bie ©erontmortung. Setbftbilbung ift olle«.

Säenn ieg ©fing märe ..."

Sie erfegraf unb mürbe rot.

„^lerou« bomit," ermunterte er.

„Slun — olfo ieg löge niegt broeg!

3cg fönbe ben SBeg, olle« ju bereinen:

meine Siebgoberei unb bie ©fliegt, mit

meinen Sröften bie Sröfte nieter anberer

nüglicg in Semegung ju fegen."

SBiHg fag fie an. ®« toor ein ®r-

ftaunen in feinem Stid, lein Sieger.

„Unb biefer 2Beg möre für mieg? Slacg

3grer Slnficgt?" frogte er longfam.

„SBarum grünben Sie leine Segiff«-

merft? 3^r Sanb gegt bi« on bie ®lbe.

Sin $ofen ift nage. 3<^ toogt, 3gtc

SRittel gnb niegt fo grog ... Sie foHen

ja auch biegt mit ben grogen Sieler SBcrften

lonlurrieren unb leine Srieg«fcgiffe bauen.

®« mug ja auch Segelfcgiffe geben, ©auen
Sic bie neue ?)ocgt felbft. Sc>9Cb Sie fie

auf ben SJegatten. ©ei 3gren ©erbin-

bungen merben Sie fcgneU Slufträge gaben.

Songfam möcgft e« bonn."

SBitlg« ©lütter ftraglte. ®a« mar igr

au« ber Seele gefproegen.

SäiHg aber mar fo tief betroffen, bog

er fegmieg. ®ie«, genau bie« mor oor

3ogren fein geheimer ©lan gemefen. ®r
fproeg SRotarien baoon, fie moHte niegt«

booon gören, fag nur Strger unb ©elboer-

luft borau« unb bor allen ®ingen bie ®e-

miggeit, niegt beftänbig mit igrem ©alten

jufammen fein jn lönnen.

Sein Segmeigen öngftigte Sploia etma«.
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,Unb iDcnn er mir nun böfe ift‘, boi^te fic,

.einmal muBtc ii) e3 fajcn; er ift ju fc^abe

für ein ßeben o^nc Sift'

SBiOt)« SJJutter bae^te: .tucnn er fie^

Ducf) ein bi§djen ärgerte — nun tiat cr'ä

bodi mal gehört!*

Wber um ein ablenfcnbcä Oefpräc^ ju

beginnen, fragte fic SBcrtie:

„Sa @Bluia unb fUtafarie jufammen

at« 9ta(^bar4tinber unb grcunbinnen auf-

mui^fen, ^abcn Sie boe^ unfere arme liebe

fiarie aucfi genau gcfannt?"

„3a," fagte Scrtie, „it^ ^abc fie genau

gcfannt."

@r fa^ SSiHb an, bicfer i^n. Sie

Söticfc bciber fUlänncr wurjcltcn ineinonber.

(Si fe^ien beinahe, at« iöt)cn fte fic^ crft

jcBt mirftie^ jum erftcnmal.

Unb juglcii^ crmac^te in jebcm eine

brennenbc, quälcrift^c SRcugicr.

Sic, bic nid|t« ©emeinfamc« Ratten, fie,

Bon bcnen StjlBia noeb oorbin fcftgeftcllt,

bab fic }ufammcnfäbcn wie jwci, bie nicht

bic gleiche Sprache rebcn — fie maren non

bcmfclbcn SBeib geliebt worben?

SBie mar ba« möglich gemefen ? Unb jeber

warb Bon bem SBunfeh bcfcclt, im onbern

bie Saiten jii entbeefen
,

bie jufammcn>

gcflungen haben tonnten mit äKafaricnä

SBcfen.

@anj juglcich cntftanb in jebcm oon

ihnen ber SBorfah, fich bie greunbfehaft bc«

anbem ju erringen.

„Sie War wohl alö Hßäbchcn auch

fo tollfühn?" fuhr bie SDfuttcr fort. ,@e-

fahren gab eö ja nicht für fic. Sie haben

gemig eine fchöne 3ugcnbjeit jufammen ge>

habt? 3a, fo ctmoö oerbinbet fürö Seben.

Much totnn man nachher eine fo ganj anbere

Sichtung einfehlögt, wie Sic gethon haben."

„3^ habe feine onbere Sichtung ein*

gefchlagcn," fagte iicrtic einfach.

„9lch nein," fprach SplBia, ganj oon

®rinncrungen hwgcnommen, „bu Warft

ichon immer fo ein Süchermurm. Senfen

Sic nur," erjählte fic jiir alten grau fich

menbenb, „Soric unb ich gingen mal ein

halbe# 3ahr nie jum ftonbilor, nur um
ihm SBurefharbt# .fiultur ber Scnaiffonce*

jum @eburt#tag fehenfen ju fönnen. Sich

söcrtic, unb Weigt bu Wohl noch, wie mir

beine ®cbichte auswenbig lernten, obgleich

Wir fic nicht oerftanben? Unb Wie Sorte

unb id) mal fo gräglich onfamen . . . wir

woren in ber Selefto, unb ^err Sottor

Surger fonb in unfern Sluffagbüchern ein

©ebicht oon löcrtie, unb er jagte, c# fei fegr

unpaffenb für junge Stäbchen, wa# wir gar

nicht gefunben hatten. Unb Wie pagig

Saric gegen Softor IQurgcr würbe unb ihm ini

®eficht tagte, er Oerftehc bo# nicht, IBcrtic

Mfchroth fei ein @cnic!"

Mch ja, bic fehönen 3“GC>'häcitcn unb

bic ffiehmut, baron ju erinnern, wenn

eine ^touptgcftolt au# ihr tot ift — h*a für

immer.

„Sann hat Staforie fich aber fehr, fchr

oeränbert," fprach bie ölte grau.

Unb bie beiben SSänncr fapen geh an:

forfchenb, in qualooller Seugicr.

Sllfo ouch für Söertie Mfchroth wor fic

fo hofl'9 oufgetreten, hatte Slngrigc auf ihn

nicht gcbulbet Unb hatte hoch ganj, ganj

anbere# on biefem oerteibigt, wie an ihm

fclbft.
— — Siefc SBorgcllung peinigte

IBillh fo fehr, bog er aufftanb.

<kt murmelte etwa# baoon, bag bic

®cfchwigcr geh hoch auch noch ollcin au#*

fprcchcn wollten unb ocrabrcbetc noch ntit

Sertie einen gemeinfamen Spojicrgang für

morgen Oormittag.

SU# Sploia ihren SBruber bann allein

hotte, fehienen ou# irgenb einem, ihnen

beiben uncrflärlichen ®runb olle trüben

Mngelegenhciten Söertie# fo fern gerüeft,

bag man fic ganj objeftio bcfprechcn fonntc.

Sploia fragte ohne ®roll na^ Roulette

Uontil unb mit einem Sächeln, ob er unb

ge noch immer eine „ferophifche Schnfucht"

JU cinanber hätten. Sertic wugte gleich,

bag bic MSortc oon Gonrab ®rüggc flammten.

Unb er geftonb ganj ogen, bog er, bei

feiner Slnfunft in SBetlin, einen anbem
SJann ju Sßaulctle# gügen gefunben habe,

auch hört Oon Gontil gebulbet unb ebenfo

nach lanbläuggem Sfegrig, in aller Unfehulb,

ober wie Gonrab iörügge c# fpöttifch nenne:

feraphifeh- Sic# hatte jo an unb für geh

feine Seele nicht Iränfen bürfen. Mbcr

baburch, bag bicfer aRonn bet Scrlegcr ge*

wefen unb bog feine ,t>ingcriffenhcit ju

SJ5aulcttc wicberum bem Ghtpaar oicl ma*

tcricllc Vorteile eingetragen habe, baburch

fei etwa# unfäglich ‘jicinoolle#, Gmiebrigcn*

bc# für ihn in feine grcunbfdöaft für Gon*

til# getommen.

Sploia oerfagte geh, wenn auch nicht

ohne Sclbftübcrwinbnng, bic flcine Sltltag#*

^ li' zeci , . Coogl
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gcnugltiuung, bic jtbermonn ft(^ fo gern

gönnt, ju betonen : baö ^abe ii) ja immer

gebockt, bog eö fo (ommen mugte.

Sie begriff, bo6 er Sdimerjen gelitten

batte. S(bnterjen, bie bemütigen, finb baö

Unerträglicbfte im Seben. 3)aö mugte fie!

X)ann (am bie (Selbfrage aufö Zaptt.

Sbloia mar niebt nur bureb ben banalen

unb ftetö baö Übergetoiibt gebenben Um*
ftanb, bag modte, bie

Seiterin be« ©efprfitb*- Sie überfab alleö

(lar. Sic fugte ®ertie, ba& er fitb an ber

Seitfebrift nicht mehr anber«, benn alö ÜJlit*

arbeiter beteiligen bürfe, bab er auf bic

3u(unft berfciben hoffen muffe, oieUeiebt

(äme fein ®etb mieber herein, oicQeicbt auch

nicht. Ober beffer bieä »erlieren unb jefet

|)ait machen. Ober, menn er baö nicht

tooQe, folle er fetbft bie IRebaftion in bie

$anb nehmen unb Sontil müffe betauö.

Sertie fagte, er mürbe eine Slrbcit in

feft eingeteilten Ifageöftunben nicht ertragen,

hierüber begehrte Sploia auf. „9Ba* 3Rön-

ner immer allcö nicht (önnen!“ Slbcr ®on*

rab IBrügge batte um Sanftmut gebeten.

Sie moQte beberrfcht bleiben.

®ut, alfo bann nur au4 ber Xcilbaber*

febaft am SBerlage ber Scitfehrift betau«.

SBcnn er barin mitlige, moQe Sploa ihm
ba« $au« in Schmerin abfaufen, ju breigig*

toufenb SDJnrl — glatt auf ben lifch. Er
fönnc aber gern unb frei brinnen mobnen,

bi« fie einen ffäufer gefunben. 9Jur, bag

niemanb bei igm mobne, al« EonrabSriigge!

SRit ben fech«taufcnb, bic biefer jeben Slugcn-

blicf geben fönne, foQtcn etma Dorbanbene

(leine Scgulben bei Sieferanten gebedt mer-

bcn. Unb bann ein oernünftige« £cben an*

fangen. IBertie oerbientc boeg aueg. Unb
bic breigigtaufenb auf ber lBan( nagmen

igm ba« angftgefügl „bon ber $anb in

ben SHunb“, ba«, mic Sglnio mogl ein*

fäge, ein Ißrolctariergcfügl unb bic göchfte

Ouol für bornegme ©eiftcr fei.

„Slbcr Sglbia,“ fagte Söertie, „ich baegte

bu feieft genau, feieft geijig — mir fegien

c« manchmal in Segmerin, au« Üugerungen
— — unb bu gibft beinah bein galbe«

SSermögen. Sann icg ba« annegmen!?"

„3cg bc(ommc ja ba« ^>au« bafür.

Einmal mirb geg’« boeg ber(aufen loffen.

Unb geijig —• icg? Sann fein. 3Ricg

ärgern noeg bic ©rofegen, um bic 'fSoulcttc

mich gebroht. ftennft bu ba« niegt? Sluf

rin unb bemfelben ©ebiet grog unb (lein

cmpgnben (önnen? E« (ommt ja mogl

barouf an, mem mir un« ba vis-ä-vis bc*

gnben.“

„Sglbia, mic big bu ueränbert. So
Biel reifer."

„SDScin ©ott — al« icg gierger (om,

fagten SBiHp unb 3Ra(orie fo maä ägn*

liege«. 3cg oergegere bieg: e« fegeint btog

fo. 3eg tteig ganj genau ebenfomenig mit

mir iSefegeib al« Borbem. 3<KBter noeg

Sl-SB*E-Scbü6, fagt Eonrab Srügge."

„3cg (ann bein grogc« Opfer niegt on-

negmen. SBcnn bu nun heiraten millft?

Unb boju bein fiapital güfgg braucgfl?"

„heiraten!" rief SplBia bittern $one«.

„Sieg, meigt bu, IBertie — raenn man
feeg« 3agr auf« geheiratet merben gemartet

gat, ig einem bie Suppe nerfaljen. 90San

Berlicrt ben frifegen ältut. 3Rcin ^immel
— icg mollt ja gern. 3<h >»ill leine fegön-

(lingcnben, Berfegömten 9icben«arten maegen:

icg moQt' mitilicg gern. 3Bimer mieber

fügr icg'«: fo ein reegte« jugricbene« ^)cim

unb einen SKann borin, Bor bem icg einen

^leibenrcfpelt gäbe, ben icg immer tgun fege,

ma« icg für ba« allein Sieegte gälte, fo in

jeber Seben«lage — meigt bu — fegön

mügte e« fein! Sürmlicg aßüge gäbe icg

mir bog gegeben, Eonrab IBrügge negmen

ju (önnen. Spiel gaft bu’« genannt. Er

fogt, e« fei nur eine Segülerfünbe gemefen.

Slber bu fagefi au« ber ©efgigte : e« gegt

nigt."

„Unb (Robert non $oHcm?"
„Sgmeigen mir Bon igm," fagte fie

fgroff.

Slm anberen ÜRorgen, nagbem ftc Bor-

ger SBitlg« SDhitter gefragt, fügrte fie

®crtie in SRalnricn« 3*mmer.

©erabc fgien bic Sonne herein unb

lieg oH bie ©lumen in ber flacgcn Sgale

mann unb forbenfreubig oufglönjcn. 2)or-

über ftanb 9Jlo(orien« Silb. Unb c« jcigtc

3Ro(orie, lögelnb, in einer burfgi(ofcn

Haltung, bie Jcönbe auf bem SRüclen ge-

faltet, ein aRatrofengütgen ouf bem fiopf,

im fgmuedofen Slleib, ba« bie gonje un-

entmidelte ^»erbigteit igrer ©egalt er(ennen

lieg.

„5Bär ig igr bog nur einmal nog

im fleben begegnet, um fie fragen ju (önnen;

mie mar bie« möglig? So glatt Bon mir

ju biefem," fprag er leifc.

ed by Google
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»lajicrft bu noc^ SBitlg SRammUng
als rocit unter bit?" ftagte pc tinai {i^arf.

,9Jcin,“ onfmortete ©ertie, o^nc btn

©lief Don SRaforienS ttiumpt)icrcnb läcpeln-

bem ©epept }u loPcn, .nein, gcroip niept.

3<^ tocip no(^ nif^t, woran cä liegt: cS

ge^t eine ungewöhnliche 3Birfung Don ihm

aus. SS ift etwas ungemein IRcincS unb

gefteS in bie(em SRann. über er peht hoch

in einer ganj anberen Sulturjone. ©on
mir ju ihm gehen, hiep gleich, »Hen, allen

ÜebenSinhatt änbern.“

,®ör mal: wenn baS nur nicht bas

^äupge ipi 2)aS ip meine Ängp. 3<h
Win nicht bie üiebe lieben unb nicht htim*

ten um ber Shi^ wiQcn. 3<h ibiQ auch

etwas Don mir felbp behalten, ich

meinem 3Rann was non mir geben. 3<h
Win feine aPgemeine öepimmung erfüllen.

3ch wiH meine ©epimmung erfüPen."

,3>aS ip DiePeicht ju Diel gewoPt,“

fprach ©ertie.

„SBer Weip.“

®ann gingen bie beiben SRänner ju-

fammen in ben fonnigen Sag hinaus, hin>

ein in baS 2anb, baS unter ben rinnenben

SauwaPern in einer Hrt freubigen Sulbung

lag. SS war Ungemach, baS bie Ptatur

lachenb trug.

©anj brfiberlich hotte ©SiPg uorher

feinem ®ap geholfen, pch einigermopen für

biefen PRarfch burch S^lamm, louwaPer
unb bröefligen <schnee Dorjubereilen.

©ertie hotte ein neues ©efühl neben

biefem PRann. Sr, ber gewohnt wor, für

bie ,um ihn" eine erpe Slutorität ju fein,

ging etwas fcpülerhaft neben bem anbern.

SaS fonnte gan) unmöglich nur baDon

fommen, weil baS PRilieu h>ee mit bem

anbern jufammenhing unb er fremb bann
war, obgleich bie fouDerönften PRcnfchen pch

in einer, ihnen neuen Umgebung oft in

ben tpintergmnb gebrängt phen. t!er©runb

mupte in SBiPi) SRammlingS SBefen liegen.

©ertie fah ihn pch noch befonberS bar*

auf an, bap er eigentli^ ein höplicher

ÜRann war. Plber aus biefem hogcren

©epcht, baS pch bei jebem Sächeln in fo

merfwütbig Diele (fallen Derjog, blieften

jwei ungewöhnliche Plugen — fo hePblau

unb fo fep. Unb bie weipen 3öh"e fchini*

werten.

,3P es unbefcheiben wenn ich froge

:

haben Sie pch mit Slpoia Derftönbigt?

IRicht wahr? SS wäre Heuchelei, thätc ich,

als fenne ich 3hre Sage nicht."

„3<h höbe mich mit ihr Derpänbigt.

92ur barüber nicht, bap ich einen mir be*

freunbet gewefenen PRann nicht auS einer

SlePung Derbrängen wiP. SS fähe wie

gehäfpgc PteDanche auS, unter ben Dor-

iiegenben Umftänben."

,3a. Wenn nur Don fern ein SBeib im

Spiel war, bn müffen mir benn oft nobler

fein, als unfer ©erpanb gutheipt. Sap
baS Sgloia gegen ben Strich geht, fann ich

mir benfen. Sehr Diel Soncefponen machen,

ip nicht ihre fttrt.“

®a ©ertie fchmieg, fejte SBiPg SRamm*
ling bebächtig hinju:

„SBomit i^ aber feinen Sabel auS*

fprcchen wiP."

Jiierouf Dcrpcien pe beibe in ein langes

fRaepbenfen. 3eber erriet, worüber ber

anbere fo fchweigenb Dor pch h<o fann.

Sie hotten ja beibe eine grau gefannt,

bie bebingungSloS ipr ganjeS ©kfen ,fon*

cefponierte".

?tlS SBiPg SRammling enblich ju fprechen

begann, glaubte ©ertie ein ©eftänbnis ju

hören — bas ©eftänbnis einer Hngft, bie

bem, ber pe fühlte, mahrfcheinlich unbe-

wupt mar.

„3he greunb,* ber ©ilbpauer, ift ein

herDorragenber fßorträtift, fagt SglDia.

Könnte er mir eine ©orträtbüfte ober ein

Plelicf Don PRafarie machen nach ben Dor*

hanbenen ©hotograppien ? 3th münfepte eS

fo fepr. Sie märe bonn noch mepr ba —
no^ mepr bei unS. S3ie erfdpreefenb rafep

DerpaPt fo ber Son einer PRenfepenftimme

im ©ebäeptnis ... wie fepneP wirb eS

müpfam, pep genau ben ©lief eincS PlugeS

DorjuftePen . . . iep möcpte ein plapifcpeS

©ilb Don PRafarie poben."

,$oS braucht er — baS ?‘ baepte ©ertie

in Srftaunen Dcrloren. ,©ab pe ipm fo

wenig — fonn feine Seele fo gor niepts

Don ipr gewonnen paben . . .?•

Sr, er felbft, er befop feine gogenb*

liebe noch gan) unb gar . . . Ober war

baS auch nur eine fünftlicp frifep gehaltene

Sinbilbung?

„Sie fepmeigen?"

„©crjcipung. 3(p boepte barüber naep,

boB Sonrob ©rügge baS picr moepen müpte

unter 3Peer fteten Kritif — unter ber

.oo-
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Sritit aHtr, bie SRafarie in ben (egten

3ogren gefannt gaben."

„®ob (ann er — ba* (ann er. @r
(otl nur gertommen. 3" meiner SBertftatt

ijt ißlag unb fiiegt. Unb Sie (onimen mit,

fommen inieber?"

„Senn Sie mir gefiatten, Sg(bia an

igrem (Sieburtitag ju befuegen'?"

„aber felbftrebenb. SBann ift ber?

0, id) roei6 fegon: 2Ra(arie f(gidte immer

im SDlai einen ^egen ab, ben Kife ®reit>«

gebaden gatte. Sier foK immer fegicifig

geroefen jein. 3®» erinnert mi(g. 3m
SWoi. aifo obgemaegt."'

®on 9Ka(arie fpratgen fie weiter niegt,

obg(ei(g fie bor Verlangen banaeg brannten.

mar guregt in biefem 9ier(angen.

Sertie, ber fieg immer fetbft beobaegtete,

wugte ei genau.

3n ®iHg fKammlingi Seele War eine

unbeftimmte ®rauriglcit.

a(i fie naig $aufe jurüdtegrten, fag

3g(bia fie lommen unb baegte, wai ollei

fie Wogt jufammen gefproegen götten. Sie

wäre ernannt gewefen. Wenn fie erfagren

gaben würbe. Wie wenig. Unb noeg er>

ftaunlicgcr war ei, bag beibe SRänner trog«

bem jufammen bertegrten, wie jwei, bie

fug gonj nage gefommen finb. —
91a(g SBertiei Hbreife famen SBoegen

gro§er äugerer Stille für bie Sewogner
Bon Süberfoob. ®er iOlorgennebel ftanb

oft fo bid Bor ben genftern, bag biefe aui-

fagen, oli feien pc oon lD2i((gg(ai. ®ie

feuegte (Srbe fonnte niegt ott boi SBaffer in

fug auffaugen, unb ei oerbunftete unb fOUte

bie ganje fiuft mit einer figmeren 9iäffe.

SBenn um (Diittag aueg bie Sonne ben

9tebel ju peg empor fog, fo flieg boeg gegen

abenb neuer empor, wenn bie fiuft (ügler

warb unb ber gewaltige Strom unb bai

nage (Dlcer bampften. ISi War, ali feien

bie SBoUen aui igren ^immetigögen faegt

gerobgefunten unb lögen nun, grau, un-

buregbringlieg, nag, in traurigem Segmeigen

auf ber ®rbe.

®ai wor bie „fegwere Seit", nor ber

SBiDg gewarnt gatte, a(i Sg(oia ei auf

peg nagm, gier ju bleiben.

aber Weber pe noeg bie alle ®ame
empfanben ei fegr. 9Jaeg grauenart maegten

pc bai^aiii unb bieSüegc ju igrerSBelt unb
umforgteu ben ^wuigerrn, bag er fegou oon

einer igm brogenben ißerweieglieguug fpraeg.

®r felbft fügrte eine lebgofte Sforre-

fponbenj, fog in Sereegnungen oertieft an

feinem Segreibtifeg, ftcHte fein lleinci Segiffi-

mobeU fertig unb fugr jweimal naeg $am>
bürg, ailabenbfieg befpraeg er open mit

ber SRutter unb Sgloio biefe feine ©e-

fegäftigung unb igre Smttff-

®r wollte mirflieg eine Segipiwerft

grönben. ®i tonnte unb follte nur befegeiben

ongefongen werben.

Sinei ®agei traf ©ruber Subwig aui

Hamburg ein. 9)2an fag gleitg, er war
Oerftimmt, gereijt 3®^’^<(®>tg gatte bie

gamilie ptg barüber aufgcgalten, bag SBillp

niegti untemägme unb fo berufiloi bagin*

lebe; nun war igr fein erwaegter Unter*

negmungigeip aueg niegt reegt.

,®ai ift nur fo ber etpe Summer,"
öugerte fiubwig äRammling feiner 3Rutter

gegenüber in Sploiai Segenwart, ,er brauegt

einen 6rfag."

„Sin Sefegäft ift boig (ein Srfag für

eine grau!" fagte Sgloia empört.

„3)tancgmal boeg."

„®iefer ©lan gat SBiQg fegon oor

3ogren befegäftigt," fpraeg bie PRutter,

„nur Sarie gat ign niegt auffommen loPen."

„3a, mein Sott, Wie fommt er benn

nun mit einemmal micber brauf?"

Sgloia ängftigte fieg fegon, bag bie alte

grau pe ali anregerin nennen mürbe,

aber bai tgat grau PRammling niegt.

fiubwig meinte bann. Wenn bie Unter*

negmung fegl feglüge, fei ei foft ein Un*
reegt gegen bie gamilie. ®o lai Sgloia

jwifegen feinen SBorten : bie gamilie gatte

fieg fögon in oder DJoioetät an ben Sebanfen

gewögnt gegabt, in ffiillg unb äRafarie

Srbontcl unb *Jante ju fegen.

SBögrenb fiubwigi anmefengeit mürbe

fegredli4 oiel Bon Selb gefproegen. Smei

®ritteile oon SBillgi ©erwögen, bai er

gleieg feinen Srübern oom ©ater ererbt,

lagen in pegeren ^gpotgclen feft, bie ouf

3agre ginaui unlünbbor waren, ©on biefen

mottle ber ^aager ©ruber über bie ^lalpe

negmen. ®ann wollte bie PRutter aueg

oon igrem gapital Püfpg maegen. ®iei

oOei fottle bureg fiubwig bemertftettigt Wer*

ben, ber feinen gefegäftliegcn ©eiftonb niegt

mogl oerfagen fonnte.

Unb cinei abenbi fpürte Sgloia ei

gonj bcutlieg: SBittg litt unter biefen ©er*

Digitized by Google



544 3tw Bol) '8b:

^anbtungcn fo (e^r, bag e4 i^n reute, bic $^antafie ^atte, {a^ fi(^ inmitten

@ef(^i(^tc ongefangen ju ^oben. einer rührigen iSlrbciterfc^or — fa^ ein

SBic mar er früher frei geroefen. SBic jierfii^'ftoljc« Schiff unter bem ^urra Bon

Borne^m fein Seben. '3)anf ber überaus ^unberten Bom Stapel binabgleiten unb

grogen Sinfac^^eit be4fetben ^atte er feinen mit feinem !Bug ba4 aufraufc^enbe äBaffer

Liebhabereien nachgehen fbnnen, mar mit burchfihneiben ....
feinen ©elbbebürfniffen immer noch unter foti babei bleiben," fagte er lang-

feinen Sinnahmen gemefen. fam, aber gonj beftimmt.

Sluch fiubmig SOtammling fühlte biefe Xiabei fah er SpfBia an. Sie niefte

Stimmung feine« ®ruber« heran«. Sa« freubig. SSSenige Sage nachher erhielt SBillp

benu^tc er gleich- bieStachricht.baibie ,ßubino", feine Sreujer-

Sr fing an, ihm abjureben, fehr ein- ocrlauft fei.

bringlich- Über ben Xif^ hiu, um ben fte €te maren hoch beibe ftiQ, al« biefe

beim Schein ber Hängelampe fagen, fah ermünfehte Dtachricht tarn. SplBia bachtc

SplBia ihm gerabe in« Seficht. an jene Sage ber qualBoDen Huffuungen,

SBo« mürbe er thun? SSar e« mög« an Sorb ber fljacht. SBiHp bachte baran,

lieh, bah er ben Ißlan fich au«reben lieh? bah SRafarie bamal«, bei ihrer lebten Sour,

SBiHp fann Bor fuh hi"- ®r fühlte, fo überau« lebenäfreubig alle« genoffen

bah feine 9J2utter, bah Sploia ihn beobmh' hnüe . . . iBermeht, oorbei . . . Hoffnung
tenb anfahen. unb @lücf . . .

Unb mährenb er ba« fühlte unb mährenb Srauhen trodnete ba« Selänbe, unb

ihn ba« ein ganj Kein menig ärgerte, hörte bie erften Lerchen fehmirrten über SKoor

er ben preifenben fReben feine« SBtuber« ju, unb Selb. Sin ben fahlen SBufchreifem

mie einer angenehmen Segleitmuftt, bie au« jeigte fich ber Schmuef grüner ifünftchen

ber gerne her bringt, bie eigentlich nicht unb finöpfchen. Sie mürben gröber unb

für unfer Ohr aufgefpielt mitb. Beränberten bie Seftalt unb mürben ju

3a
, fchön mar e« gemefen , fo unab- länglichen Slatthülfen, bie auf ben Sonnen-

hängig, fo pflichtfo« unb hoch nie unbe- fchein unb marmen ffleft marteten, um fich

f^äftigt JU fein. Sluch ÜRafarie hoKe Ju entfalten.

nie barin genug thun fönnen, biefe Schön« Sic braune Slarbc be« SRoorc« nahm
heit bc« Safein« ju betonen. garbc an. 3toif(hcn bem harten ®rün bc«

ISie bequem ba« für ihn gemefen mar. jungen Srafe« ficefte allerlei auf
;

gelbe

ajtachtc am Snbe ba« ihr Sufammenlebcn 83lumcn, niebrige«, rötlich fraufc« Öräutcr-

fo fricbcBoH-heitcr ? merf, fatt-olioblanfc SSlätter an fleifchigen

Sie« BoHfommcnc Singchen, bic« Um- Stielen. Sluf einer Keinen, bürren Söobcn-

fchmeichcln fteigerte ba« nicht feine erhebung breitete fich gar ein Scppich h*u

fUcigungen? Sie hoch eher hätten nieberge- Bon Keinen, mcih-liln- gelben milben Stief-

haltcn merben müffen. Senn ein ganje« mütterchen.

lange« Leben h*uburch höKe ba« ja nicht 3» ben SJüfchcn ber Sniefe flog e« oon

fo meitergehen fönnen . . . fehr eiligen Sögeln ein unb au«; bie 3Kei-

SMit cincmmale fam ihm eine Srfcnntni«. fen trugen Ho*uic in ben Schnäbeln, unb

Sr hotte fich für ganj feft gehalten. Sc bic Spähinnen pieften frech bie S55otlfäbcn

mar ja hoch bccinflufebar. 3u befonberer auf, bie au« SKitc Srem«' Stopfforb mit

Slrt: menn man mit ihm ging, oerführtc bem fiehridjt auf ben Hof gefommen moren.

man ihn jum Schneller-, jum SBcitcrgchcn. Sin fehr herber SBinb mchtc alle Soge

Slbcr ba« mar hoch Biellcicht bie lanb- über ba« meitc Lanb unb jerfaferte bic

läiifigfte gorm, ber Sceinfluffung ju unter- Siouchfäulen, bie auf ber Bon h'cr unficht-

licgcn. Sie folgt immer bet Steigung, baten Slbe hinjuroonbcln fehienen, ju grauem

macht fich JO ihrem Spiehgefetlen. ©egen ©ciuölf.

feine Liebhabereien ift jo mohl fein fDtcnfd) Slbcr eine« Sage« hörte man bic heulcn-

ju bceinfluffcn. ben Sönc Bon Schiff«pfcifen unb Sirenen

fflie fagte hoch Sijloia Kirjlich? S« ganj beutlid).

liehe fich flug miteinanber Berbinbcn . . . Set SBinb mar nach Sübmcftcn um-

Unb er, ber menig, oieHeicht gar feine gefprungeu, unb nun fom bet grühling.

Di,"
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Do6 e« ^ier, f)intcr Scic^cii, jwifc^en .

2Koor, gelb iinb Slnief fo ft^5n fein lonntc,

batten mcbet @i)luio nod) bie alte grau

gcbacbt. 3t immer neuer greubc entbedtcn

fic ade Scije. Unb SäSitIb machte ein fc^r

DcrbicnftDoOeb Oteficbt, a(4 habe er bie4 alle?

oeronftaltet.

®ic alte grau fagte jcben Jag, roic

roobl unb glüdlidi fie ficb fübtc. <Si

mar ja Diel SDluttcrcgoi«mu8 babei. SBöbrenb

ber Sbe mit SRafaric batte fie SBillb fo febr

menig ju feben befommen; e4 mar natür*

Ii(b auch ba4 äSorrccbt ber armen lieben

SIJnfarie gemefen, ihren äBiHg ganj unb

gar für fub ju beanfprudien. llnb nun
geno6 T« notb einmal, al4 SRutter, ihren

,3«t8ft" i« hoben. „SOiutter« 3>*t9*"i

hotten bie lörüber früher mohl gern nedenb

oon SSillb gefogt.

Sin bigchcn roab 9Bahrc4 mor fchon baran.

SSiQb mar immer ganj gerührt über

bo4 SBehagen feiner SHutter, unb enbfiih

einmal banftc er Sqloia für all ihre Siebe

unb @ebulb mit ber alten grau, benn er

mugte mohl ooth, mie üKalarie ftet4 gefügt;

„SKutter 3l2ammting ift eine Seele, aber

ftüren thut fic both fehr, menn fie bo ift."

Sbloia aber, bie in biefem Slugenblid nicht

an HKafaricni ^luSfbruch bachte, fiel aul

ben 5Bolfcn:

„3<l) ®ebulb? Mbcr e« ift ja gerobe

umgefchrt. 3g^e SKama ift fo gut unb

lieb }u mir, bog ich dir tie genug bonfen

fonn.“

„TOuttcr ftört Sie alfo nicht?“

,2Bie fotlte fie mich ftbren?" fragte

Sgloio oermunbert entgegen. „Sie gibt mir

ja hitt 3med unb 3'fl
“

,®4 ift ouch anber* — hoch ganj

anberg,* bachte SBillh etma4 oermirrt unb

beunruhigt, ,jo notürlich — für äJlatorie,

al4 meiner grau, fonnte eS ftörenb feheinen.*

Wnfang SUloi follte Eonrab ©rügge

tommen. @onj unbefongen bachte Sbloia

boran. 3Rit mabrhaft fchroeftertichen ©e-

fühlen foh fic ihm entgegen.

fflittb röumtc in feiner SSertftatt olle«

fo jurccht, bog für Gonrab ©rügge ein

grogcÄ ©iered fRoum blieb.

Unb alle ©Uber, bie jcmolb oon aRolorie

aufgenommen morben maren, mürben bei

Seiten gcfammclt, bie ganjc gamilic unb

greunbfehoft fegidte, rooä fic baoon befog.

GineS Mbcnbä hoH'^» SBitU), f^'oe IDluttcc

Beilagen A Afanngtf Wonatlbeftf. XVI. ^abrg. 1901

unb Sbloia alle biefe ©itber oor ficg auf

bem üfeg. Sic Sage maren fegon lang.

Sic enbeten in falten, gellen, jbgernben

Sömmerungen. Cgnc Gllanj unb ogne

Schotten lag noeg lange Sei*, naegbem bie

Sonne untergegangen mor, ein fügtet, llareb

Siegt über ber Segenb.

3n biefem meigen Siegt ftanben gf om
bo4 Sif^egen om genftcr, nogmen bolb bie

eine Ißgotographie, halb bie anberc auf unb

fpraegen gut unb megmütig oon ber, bie

niegt megr bei ignen mar. jcigte geg,

bag jeber ein anbereb ©ilb für ba$ ögn-

liegge crflörtc.

Sa tgat geg, nach einem fcgöcgtcrnen

Slnttopfcn, ba« ge übergört gotten, bie Sgür

auf, unb al4 ge fieg ummanbten, blieben fie

flumm.

igeter trat herein. Qi mor ja feine

Seit. ®r mar oon ber legten SWittclmccr-

reife feined SSintcrgalbjagred heimgefegrt.

9lun trat er micber bei feinem ^errn an.

©erlegen ganb er, bie fKüge in ber

5>onb.

®r mugte ei natürlich f^on. ffiiHb

SKammling fclbft gatte cä igm gefcgricbcn.

Unb auf ber Station unb bann auf

bem §of, al4 er erft einmal beim ölten

Srero« Dorfpraeg, bo gatte er aueg altc4

onberc erfogren : bog ber ^»err bie .Subino'

Dcrtauft gobe unb bog am 15. 3Rai ein

neue« Sehen beginne, benn $err 9l2amm>

ling gäbe noeg Sanb ermorden biegt bei

©runäbüttel, unb bo roerbe nun eine Heine

Scgig4mcrft angefangen. Eine greiijcrboegt

unb ein Segoncr foHtcn erft mol gebaut

merben. Sin Sogenicur unb jcgn Segigi-

jimmcrleute maren angenommen.

92un ftanb er ba, aQ biefe unglüdlicgen

Dlcuigfciten, bie er niegt oerftanb, im Sopf,

unb im ^erjen ein ©emifeg oon fegmerem

Summer und fegr grogcr ©crlcgengcit, mie

man feinen §cafcgoftcn gegenüber den mögt

om fcgidlicgftcn öugerte. Sie gnöbige 3roii

tot! Seine liebe, gute, gnöbige ffraii tot!

Unb fo! ?lbcr er gotte cd fegon immer ge-

boegt. G4 mar jo blog ein SBunber, bag

fie niegt fegon oon ber .Subino' mol über

©orb getommen mor ... Gr mürgte an

ouffteigenben Sgrönen . . .

Sic btiben Samen in Segroorj! Unb
ber ^)crr, ber gonj blag mürbe . . .

SßJillb Sülommling fom langfam ouf

ign ju.

i9o>. I. en..
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„9M $ctcr — bift bii ba?"

^Petct foiintc nur ftumm nirfcn. Sein

^übf(^c« @cii(^t nmr gonj rot. (Sr brütfte

feines $errn |>anb mcf)rma(S.

(Sr füllte, er mugic etiuoS fogen. (Sr

mugte bo(^ lunbt^un, mic fc^redfte^ na^

i^m ber Job ber (icben, gnäbigen Rrou
ging. Sr jog fein rotbuntes Jaft^entuc^.

Sr ^atte eS in ißalermo getouft, unb SriSpi

loar in f4n)orjtDei6 bcitauf gebrudt. Sr
tnüdte es W**8 jufommen, führte eS je«

bo(^ nic^t an bie $(ugen unb brachte enb«

\\d), enblic^ ^crauS: „Ob bie gnäbige fSrau

reoll meine Sßft'fc aufberoo^rt ijat . .
."

MUe f(^tt)icgen.

SBiDt) wanbte ab.

Snloia, Jfiränen in ben Äugen, ging

auf ben fc^ludenben unb ocriegenen '^äetcr

ju unb fagte (eife unb fanft;

„3a lieber J^eter, baS bat fic getban.“

ja brüdte ißeter fein ©efiebt in fein

Srispitafebentutb unb fing an }u meinen.

SBiilp (egte ibm bie ^anb auf bie

®<bulter. ®aS beruhigte ben SDiann.

„gann ber 4>err mi(b benn nun noch

braudjen?" fragte er nach tonger fßaufc.

„®D(b, (ßetcr. SBir hoben no(b bie

.SibcDc“. ®amit moden mir in SoroeS unb

gie( unb irauemünbe fcge(n. Sonft notür-

liib nur (leine JageStouren auf ber S(be.

®u boft mobl gehört . .

$eter nidte ftart.

„Unb b'tr • • W tnot (fäeter, baS

ift nun meine SRuttcr.“

ißeter grinfte ein menig, no(b unter

Jbfönen, unb faiib eS felbftocrftänbficb, bab

er ber alten ®anie bie ^anb brüden mubte.

„9?o unb Sröulein Suloia, bie (ennft

bu mobl nod) »on ber .Subino- her."

9(un oerfiegten bie ibrönen ganj.

„3b. >00 o>ollt' ich nicht! jaS ift ja

hoch bie ®raut non unferm §crrngoroetten-

(apitön!"

Sploia fühlte, bob ihr jebc garbe auS

bem thcficht mich.

®aS . . . baS . . . SBclche ®emütigung!

Unb Dor ®i(I».

„9(a mi," fagte BJidl) TOammliug er«

ftaunt, „mie (ommft bu benn barauf.
38er bat bic benn ben Sörenaufgebunben?"

„3S fie nid)? 3<b meinte mau . . .

fie fügten cs an Sorb ... mir bad)ten . .

'.ßetcr ftotterte fepr unb fürchtete, eine

(oloffalc ®nmmheit gefügt ju bobeu.

SBilli) lachte aber (urj unb harmlos auf.

„(geben ©ie mal, Sploia, mie ©crüchtc

entfteben. ®ie vor populi an 18orb ber

,8ubina- hot Sie mit unferm chefchcucn

Rodern oerlobt. SRcin, fo etmaS ..."
®a tat) er erftaunt, bab ©ploia feiner

SRuticr um ben .OalS bei unb in ®b>^önen

auSbrach.

SBoS mar baS? Sin fRüdfad in ihre

alte mablofe ?(rt?

®aS SBicberfeben mit ijScter, bem ©ünft-

ling ber armen äRafaric, batte auch ih>» onS

(Semüt gegriffen . . . ?Ibcr immerhin —
fo fich barüber ju cjalticren — baS mar
fein (Srunb.

SfodeubS gar bic Snoobnung eines

SBcrlobungSgerüchtcS, aiiS einer Ouedc mie

3?ctcr unb feine g'odcgcn . . .

®aS (onntc fic höchfienS fo erregen,

menn . . . Äbcr IRobcrt unb Sploio? SBcnn

maS jmifchen benen fpieltc ober gcfpielt

batte — bic beiben fannten fich hoch 3obr
unb ®ag? ®ic beiben batten mobl fchon

ein paar ®uhenb SBJol bic (Sclegcnbcit ge-

habt, fich ä» Dcrlobcn — menn fol^c ®c«

banten unb SBünfehe überhaupt in ihnen

gemefen . . . Hobert hätte ja ®ott bauten

(önnen, menn er fo'n oerftönbigeS, marrn«

herjigeS SJtäbcl (riegte . . . ®aS mar hoch

dar: bie beiben rcflctticrten nicht aufein-

anber, benn fonjt moren fie fchon längft

ein $aar.

Äber biefer ®h>^önenauSbruch oerfehie

hoch ben äßann in eine unruhige unb un-

behagliche Stimmung.

X.

ÄIS Sonrab (Brügge (am, gab cS eine

grogc Übcrrafchung.

Sr brachte fchon ein 'Uorträt mit. Sine

dtelicfffijje, 9RaforicnS gopf im fprofil,

mit bem glatten ®runb einer ooalen, grogen

3f(attc, bie als Saubfehmud gebacht mar.

Sr hotte bie Sfi^je nad) bem SBilbe ange-

fertigt, bnS ®crtie oon SRataric befah.

SS crfchien beinobe rätfclbaft, mie bic

'iihnlichrcit fo fpre^enb beraustommen

(onntc. Sonrab (Brügge fagte aber, bobei

müffc bcnii auch 3ufodglüd fein. ®r
felbfi fanb

,
nachbem er ade anberen

SBilber IDlataricnS gcfchen, bah feine Stijjc

unmöglich flonj ähnlich fein (önnc. ?(bcr

fogar SDlite jretoS unb ber alte ®rcmS
fanben cS.
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Snblic^ ^ottc Dian '^etcc ^crbci. Unb
er aQcin erflärtc, bag feine gnäbige f^ran

um ben fOiunb ^erum no(^ anbei« auSge*

(e£|en ^abc. „S8icl oergnügter unb guter,“

fagte er.

SJiemanb tonnte e« begreifen.

Jlber (Sonrab iBrügge begriff e«, unb eä

toftete ibm ein menig SKübe e« ben anberen

ju fagen
: fie affe Ratten Sffiafaric auf i^rem

Jotenbette gcfc^en, unb boä ftane ®ilb

mar i^rem ®ebä(^tni« unau«Iöfc^li4 ein«

gegraben, fpeter allein ^atte bie Cebenbe,

ber er teibenfc^aftlii^ ergeben getoefen, für

bie er fic^ ^öttc in Stücfe ^auen taffen,

ganj treu in ber ©rinnerung. HI« Sonrab

Brügge ba4 au«fpta(f|, roultc er ja, e« traf

lief. G« regte }u ben fctimerälid^ften @e«

bauten an.

SBor benn ber S^ob mächtiger al« ba«

ifeben? tttcrmifchte fein fflbbilb in jroei

lagen alle Ginbrücte Bieter

netc fein ©riffet fo et)ern, bafe er atle anberen

Cinien überfchrieb, bie in tiebenben ^erjen

hoch fo tief eingegraben gemefen? fRaubte

et nicht nur bet ©egenroart einen getiebten

fDienfchen? fßahm e« ihn auch noch au«

bet SBergangenheit hcrau« ? SBa« btieb Bon

einem SBefen, bo« mon tiebte? ®em Ohr
entfehwanb bie Stimme. ®cm ©ebnehtni«

bie ffüchtigteit bet 3üge. ®et Job ftettte

fleh bajmifchen, richtete ein ftarre«, fottc«

Sitb auf unb fagte: fo fah biefe au«, bie

Guer mar! Sog er auch no^? Cbet tog

et nicht unb enthüllte erft er ba« mähte

©eficht, ba« bie Sebenben unter oCtettei

3Ra«ten Bctbcrgen?

9tun mit eineminat fahen fie c« atte.

®a« einfache SBort be« treuen fDianne« hotte

ihnen bie ütugen geöffnet.

®iefc« ^tofiibilb mar ber Stopf einer

rüdfichWIofen Ggoiftin.

,®iet oergnügter unb guter* — jo —

,

ba« muhte e« merben, um ähntich ju fein.

ffiitlh ging in brüteubem Grnft umher,

bie SDiutter unb Sptoia moten gonj bebriidt.

3h"cn toat, ot« fei e« ihre ^icrjen«pfticht,

bie Irouct um fKofotie neu unb hfifeff

aufteben ju taffen. 3h>’<’'' f<h't", olä h«be

bo« Seben fchon anfongen motten, über ben

SBertuft h'njugchen. Sie rechneten fich ot«

Unrecht an, bah pe’ Singeficht ber S8cr-

ftorbenen nicht in aticr lachenbcn 5rcunb>

lichfcit mehr oor fich äu fchco oermochten.

Gonrab ®rügge begonn eine neue Stijje.

Jiefe nutt fchien ju tachenb. So fröhtich

auch SKataric geroefen, bie ftaffifdje .tierb-

heit ihre« 'Profit« h«ttf boch immer beu

Ginbruef einer ungemöhntichen Sctbftrichcr-

heit herBorgerufen.

Gonrab Prügge beanfpruchte bataiifhin

einige Jage oötlig untritifiertet Ärbcit, nnb

moj et bann äuftanbe brächte, fotite juerft

Peter, at« noiBe« ©cmüt, begutochten.

^ arbeitete jeben fWorgen einige

Stunben, fchloh fich ober für ben ilieft be«

Joge« bem tleinen Streife an. Ohne bie

geringfte Schmierigfeit fanb er ben rechten

Jon mit SBitth, mit ber SRutter, mit ben

Seuten. Gr manberte mit SJitlh gern auf

ben plap ber SPerft hinüber, mo eben bie

Sibgtenjungen unb bie nötig gemefenen

Grbarbeiten fertig geftetlt maren. Ja er

fein 'Pein fehr troiniereu foltte, roeil er c«

noch immer ctmo« nnihäog, fo mar ihm

biefer SKorfch, breioiertel Stunben Iji« '>nb

ebenfolongc jurücf, fehr mitltommcn. 'Puch

jog ihn bie Sonbfdjoft fehr on, bie ihren

SReij au« ber ©röhe ihrer flachen Sinien

nahm unb au« ber uueubticheu unb immer

mechfelnben Reinheit ber 'Peleuchtungen.

SKit Sptnio ging et um, ot« fei fie

feine junge Schmefter. Jorüber mor hoch

ein leife« Grflauneu in ihrer Seele. Gr
hatte fie mahrhaft getiebt. SBat ba« fo

fchnett oerrounben unb uergeffen ? Sie förd)>

tctc, beoor er tarn, bod) manchmat fchmie'

rige SKomente, in benen fie jortefte Pbmehr

neuen SBünfehen, micber erftehenben .§0^*

niingen cntgcgenftelten müffe. Unb nun

ging er fcheinbor fo gtott übet fie hin, jiir

Jage«otbnung feine« Seben« über.

®a« bemütigte fie hoch. Gr foltte nicht

teiben ihretmegen — gemih nidjt! J)a«

hätte nur eine groufamc Stofette münfeheu

fönnen. Stber hoch? . . .

,'Pin ich fo mcrtlo«?' buchte fte.

Grft bie Grfahrung mit Stöbert, unb

nun bie«? . . .

©anj befonbet« eorbial ftanb Gonrob

'Ptügge al«bolb mit 'Peter.

Sieftr fcgclte ihn mondjmal auf bet

.Sibettc' mcit hii'ooäi unb fühlte fid) bobei

ber 'Perantmurtliche unb Pefchügenbe, bem

blonben .fiüiien gegenüber, ber offeiifiinbig

feinen Perftonb Bom SBoffer unb ber Segelei

hatte unb nidjt einmot muhte, ma« ein

Schott unb ma« ein Sief fei.

?Im fünf;,chnten 3)tni, be« SJlorgcn«,

35*
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fuhren gcau SMammHitg unb SqlBia mit

bem, «om feiften ®cf)immcl gejogenen SBäg-

lein hinüber noc^ bet ®erft. SBittq unb

Eonrob maren (t^on bei Iogc4nnbruct) hin-

über gegangen

2)ic 3Kutlec befam einen 9ntaQ uon

gtofect Mü^rung, a(8 fie fc^on ganj «on

rocitem baS riefengtofee IxJ*

fc^t lang unb öieredtig, mei& angeftric^cn,

Bon ijtfö^len getragen, in enormen Suc^-

ftaben bie 3nj(^rift jeigte: .©t^ipinerft

;

aSiUb aRammling.* Sin jmeite^, ebenfolc^eS

Sc^ilb toat bem Slbftrom ju aulgefteKt.

ffler ba Borbei bampfte ober fegeltc, mußte

c8 (eßen.

®cr große ^lag ber SBerft war an

brei Seiten mit ßoßem Sattenjaun umgeben,

brinnen ßerrfcßle em(igc8 fieben.

SBiOt) ftanb mit bem Ingenieur, ber eine

große, aul geßobeltcn Sörettem jufammen-

gejeßte i(}(ottc oben feftßielt, mößtenb fie

unten ouf ber Srbe ißren StüßpunJt fanb.

Eonrab SSrugge, etma* gebeugt, ftanb baoor

unb ließ ßtß bn*/ <">f bieie glatte gejeitß-

neten Spantenriß ber ßreujerpaeßt erflnren.

Sic Slrbciter ßantierten jsmifeßen ben

aufgeftopclten ^lol^oorrätcn. Sin Seßuppen,

in bem bie cblen .^>8tjer, bie jur 8c-

planlung unb jum inneren t(u8bau ber

9a(ßt beftimmt roaren, Bcrmoßrt tnurben,

leßnte ß(ß gegen bie eine Seite be« Satten-

jaun8.

S8 mneßte SBiHp offenbar oici Spoß,

feinet SJluttcr, Sßloia unb Eontab Srügge

alle« JU crflorcn, ißnen otl ba8 lenfßolj,

ba8 SDJoßagoni, bie oerjinften Sißmiebeeifen-

teile JU jeigen.

Sein SJiobell ftanb aueß im S^uppen,

unb er fagte BoH Stolj, haß bet Ingenieur

ganj baff barüber getuefen fei.

„Set erfte 9lrbcitätag!" fptotß bie

SDJutlcr betnegt; „möcßtc er bir gefegnet

fein."

SSitIp, ber fieß ganj mctfioiirbig Bct-

gniigt barübet füßltc, baß er nun im

großen auifüßten tonnte, inab et 3ol)t unb

jag, fo glei^fam oI8 Spielerei betrieben,

meinte

:

„SBo« nioHt er nießt! 3<ß begreife

gar nießt, baß ieß bal nießt feßon Bor feeß«

3aßren onfing, glcieß al8 ieß ßeirotete."

3lber ba ßcl ißm ein, büß 'Hklaric

ißm ftct8 abgcrchct ßatte. Sn8 maeßte ißn

fefunbenlang oerftummen.

Sonn ober, mäßrenb er mit ben Sliefen

unb eigentlicß aueß feßon mit ben Sebanten

bei ben Arbeitern roat, bie aUc 8or-

bereitungen trofen, bo8 Spantmobetl auf-

jufeßen unb Seßrocrtlattcn unb SängSbolfen

jufammen ju paffen, fagte er noeß;

,3® SplBio, bie traf ben ßfogel auf

ben fiopf, al8 fie mieß loicbcr batauf on-

rebete . .

Eonrob 8rügge blieftc lurj auf Spl-

oia, bie ein roenig Bcrlcgcn roor, benn c8

feßien ißr boeß naeßtröglicß, ol8 fei c8 feßr

unbefeßeiben gewefen, SBitlp fo etloaS ju

fogen.

3lm 3lbcnb bicfc8 Sogc8 tarn aueß

8crtic an, beim ben näeßftcn SKotgen roor

SplBioS Sieburt8fcft.

3ßt fam’8 in Srinnerung, boß man
noeß nie, folange fie lebte, fo Biel ou8

biefem Sage gemaeßt ßatte. Süt bie SDtutter

roor 8crtie« @cburt8tag bo8 .ipouptfcft bc8

3aßrc8 geroefen, Ser ißrige rourbe ein

roenig nebcnföcßließer bcßonbclt. ßtaeßßer,

unter 3rcmbcn, roor natürließ nießt cinmol

bie SRcbc boBon. Unb aueß 8ertie ßatte

ißn jroci 3“ßrc Bcrgeffcn. Sreiließ, ißr

3ufammcnfcin unb alle Sreigniße ßottcu

bie nie feßr ftort gcrocfcnc ©cfeßroiftcrlicbe

cnbließ beutließ auflcbcn laßen. Mbcr boß

er bc8rocgcn ongcrcift fam! SBo er boeß

aueß bie SRcifetoften ju bebenfen ßatte! Sic

roar boeß fein roießtigerer unb beßerer

fDfcnfeß gerootben fcitßcr? Ober boeß nicl-

Icießt ?

grau SJlomraling freute ßeß ber ®c-

Icgenßeit, ißter frciroilligeu unb töeßterließ

ißt ergebenen ScfcUfeßaftcrin Sanfbarleit

erroeifen ju fönnen unb felicuftc Sploia ein

ßübfeßeb fileib. SBillp lOiommling, aueß

Bon ©efiißlen einer Snnfc8pßießt beroegt,

bie ißm nieijt töftig roar, jeßenfte ißr eine

feßönc Spißcuboa, bie grau 3lgnc8 SDtamm-

ling in Hamburg getauft ßatte unb bie

Spluia auf Süberjoob niemal8 trogen

tonnte, oßne löeßerließ ju roerben. Sajn

gab er ißr ein Slrmbanb, rocleßeb SDtatarie

gcßört ßatte.

„Sic ftonben ißr bodi nößer nl8 meine

beiben SeßiBögcrinnen," fagte er ßerjließ,

unb Sploia naßm e8-, mit feueßten 3lugcn.

8ertic brael)tc 8ücl)cr mit. Sabei auei)

neue Sebießte non SDiap Subolf Senher.

hierüber rourbe Sploia roiebet netltgcu,

beim alle biefe 8üeßcr f^ienen ißr in biefem
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9änjti(^ untitterorifc^en ^)aufc ganj bc- ,®o8 Ä-Ö-® bet ficbent. Mmor Ict)rt’i

placiert. Ä6er SBiflb no^m ben einen unb buc^jiabieren,'' yogte Sonrab Srügge.

anberenSanb in bic^anb, blätterte ein wenig Süe waren entjücft. grau Kämmling
unb fagte ^öflic^, bag Splnia nun etwat für fanb, bat junge SBeib fät)e (Sploia ätjnlid),

it|re ^eiterbilbung bnbe; er fürchte immer, wonon in ber ®^at feine Spur nor>

et werbe i(|r ^ier boc^ noc^ ju matcrieQ. ^anben war.

Sonrab IBrügge aber paefte eine fleine ®a backte @p(bia baran, bag Sonrob

Aus unserer Studienmappe:

Slubie oon ^erbinanb

Statuette aut, bie er in einem Siftegen

milgebrargt unb folange nerborgen ge>

baden bntte.

(Si war ein junget SEBeib im ontifen

©emanb. Sie ftanb an einem lifcbegen,

an beffen anberer Seite ein Heiner Slmor

lebnte. Ser fonberte mit feinem ginger

out einem ©äuflein SBiubftoben bat 6
beraut. ®ot M-®- b“Ht « f'^on nor

bat junge SBeib bingefegt, bie etwat un-

gläubig borauf nieberfab.

®cügge fie nie unb worum er fie nie

mobetlieren wolle.

Unb fie bmbte aud) barmt, bag gt ja

geliebt bnbe, unb bog Slmor fie bennotg

nitgt bie ®u(bftabierfunft gelehrt.

SBie bitter war bat allet.

Slueb SBillq Sllammling befam etwat

gefebenft: eine Heine Statuette Bou Ißeter.

Sie war aut groiiem Sb”" ufb eben erft

trodeii, nur erft eine Stijje.

Slber gc freute SBillq fo, bag er goiij
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öergnüflt ttmrbc unb eine mirtiie^e 5cft-

ftimmung ben flcinen Srei« etfafile. SBillt)

ite§ [\i) nod) crjä^len, burd) melc^e ®e-

fprö(^e mit Sijluio (Jonrab ©riigge auf

ba# teijenbe ,91'©-C' getommen jei.

i“0tt mo^Igefflllig, „ba« ^at

unfere Sgloia fo on fid): fie fe|}t unä in

Semegung."

9tad)mittag0 gingen fie fpajieren. 9inr

bie 9Rntter blieb bo^eim.

©erlie ging mit ffiillp SDlammling

öoran. Sploia fnlgte mit Eontab ©rügge,

unb {ie blieben bolb weit jntüd. ®cnn
Eonrab ©riigge fonntc noch nid)t fo fe^nelt

gc^en, unb in ben anbern beiben loar ettoaS

Eilige«, fo al8 ob fie unbenmfit oom Jricb

gejagt mürben, au« oller Öcfcllfd)aft ^erau«-

jufommen.

®em fonnigen SHotgen mar lein fröli-

lit^et Jag gefolgt. ®cr gonje ^immel
mar oon grauen, ftillcn, nnbcmcglidjcn

SBolfcn bebedt. Si fa^ au«, al« ob fie

mortenb ftänben. Unb ganj me^rnut«ooll.

Unter biefem ©cgcn^immel
,

ber feine

®ropfcnau«faat noc^ jurüdliiclt, mar bie

2uft merfmürbig lau. Unb ein SS3ol|l'

geru(§ barin oon feinet ©»ürjigfcit. ®aä
tarn, e« ging fein fflinb, unb all ba« junge

^ant unb Snub otmete einmal in Slu^c

feine ®üfte au«.

„SD3a« bie beiben mo^l ju cinanber

jie^t,“ meinte Sqloia, mit iprem jufammen«

gerollten Slegenfdjirm
,

ben fie mie einen

Stod benu^te, oorau« bcutenb. .®a« ift

nun ganj übcrtafc^enb
,

baö bie ^mei fid)

gefunben ^oben ober ju finben ftbeinen."

?luc^ Eonrab ©rflgge fa^ auf bie fd)on

meit oorau« feftreitenben beiben SKönner.

,SBa« bie 3mci ju einanber jiept?

®ie 3crflörung«mut ! @ar nie^t« onbere«.

©ei Sertic bemüht, mit 8clbftbeobnd)tung

unb franfem ©enug babei. ®er anbere fo

blo§ inftinltio. ®enn bo« ift ein ÜJlenfd)

oon elementarer Einfachheit."

„9ia nn," fngte Sqloia, „^ftprimg«-

mut!"

„3fl, bie haben mit nun 'mal alle. SBenn

Sie al« fiinb ben Stumpf 3h>^ff ©nppc

auffchnitten, um ju fehen, ma« brin fei,

bi« 3h«t'' feleie ober toa« e« fonft mnt,

enlgegcnfiel
,

ba« mar ba«felbe, ma« bie

3mei ba oorn nun treiben."

„3a — mie beim? . .
."

„Sinn, megen ber grau! 3ft’Cf O’t

Sleugier borauf befeffen, ma« bie bem an-

beten mar, ma« fie ihm überhaupt hat fein

fönnen. Unb bei bem Etfotfehen merben

ftc fie noch beibc ganj oerlieren."

,0, ba« möte fehr traurig,“ fagte

SqlBia.

,9Bet mei&? ©ietleicht blo§ gefunb.

Unb ihr, bie baoon ift, macht’« nicht« mehr.

Sie ift in Steichtum geftorben. Sknn bie

Siebe, bie ihr gehbrte, nachträglich banferott

mocht — ba« faniert bie Überlebenben unb

nimmt ihr nicht« mehr."

„®o« ift aber hoch fehr graufam."

,3®, in biefen ®ingen gibt e« oiel

©raufamfeiten," fagte et.

Eä mar gemi§ ohne ©ejug gefagt, aber

e« traf fie bennoeh mie ein ©otmutf.

grtilich mohl, ,in biefen ®ingen gibt

e« Diel ©ranfamleiten.‘ ®a« meih man,

roenn mon pc on fich erfuhr, unb menn
man fie au«geübt hat.

©tücfliche SJtafarie ! Ein Sonntag«*

linb mar fie gemefen unb im Steichtum

geftorben! —
Eonrab ©rfigge trat einige Jage banach

mit feinet brüten Sfijje hetoor. Stun

mar in ©ertie« ©etfon noch ein Stichter

jugegen, ber Sunfturtcil mit genouer Hennt*

ni« bet ®arjuftellenben »erbanb.

?lbcr bie SBfung fchien nur ferner ge*

rüdt. E« fchien gerabe, ol« Ibnne niemanb

mehr bo« mohrc EJefiPht bet ©erftorbenen

genau feftfteHen.

®iefcr 3ug auf biefer Sfijje mor ju

mcich, }u lachenb. 3enet ouf jener Stiäje

ju talt unb hart. Slber SBilli) SJtammling

mar bem heiteren Stelief mehr geneigt,

©ertie unb bie Sttuttcr mehr bem perben.

®ie Sache much« allmählich Ju einer ©ein

unb Serlegenheit heran.

Eonrab ©cügge fprach ganj opne

Emppnblichfeit baoon, ben äuftrag ln

SBilli)« ^änbe jurüdjulcgen.

Slber bann einigten fid) fchllehlich oHe

bahin, bajj hoch ber erfte Entmurf au«*

geführt merben miiffe, ben jebermonn, mit

Slu«nahme ©eter«, ju Anfang fepr ähnlich

gefunben.

SBiQp behielt bann eben ba« Slbbilb

feiner toten Stau. ®a« Slbbilb ber 8e*

benben lieh fich nicht mehr faffen, nid)t

mehr nad)fül)lcn. E« mar feine Einheit

in bem Stinncrung«bilb, ba« fie jurüd*

gelaffen.
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SÖitI? SRommling aor unjiifricben.

®t (pra^ ei ju nicmanb au«. Sä liefe

fufe ou(fe JU f(fetticr fagen, gegen men unb

mnä fetfe bic Unjufricben^cit riefetefe.

(Segen ben iBilb^auer gemife niifet.

Sr bereute, ben ®unfcfe gefeabt ju

feaben
; bafe eä unmöglich mar, benfelben in

DoIIenbcter Si*eiie ju crfüflen, fcfemerjte ifen.

Sä mar, niä ftürbe SWatarie i^m noefe ein-

mal. 3mmer entfernter ftanb [it, immer

Dermiftfeter mareu iferc Süflf “II biefen

Debatten um i^r fteinerneä Siibniä.

Sonrab ©rflgge unb ©ertie reiften ju-

fammen ab.

©a(b barauf fam ein ©rief bon Stöbert

Oon (£)otIern. Sä mar bie Stntmort auf bie

92a(^rict)t oon äJtafarienä Xob. SIcfet '£(o(feen

batte fic gebraucht, ifen in ber @übfee ju

erreichen, acht 9l*o^cn mar feine Slnftoort

untermegä gemefen.

Sploia felbft hielt bie ©oft in iferen

jittemben ^lönben, bic fic bem ©oten ob-

genommen hotte-

Sic trug ftc in SBitfh« 3'“imer unb

legte fte bort auf ben Xifch.

9Jun hiefe e« morten. ®enn SBillh

mor brühen auf bet SBcrft. Sr fam erft

JU SOtittog heim.

Zehnmal in biefer 3cit befoh Sptoio ben

©rief. Sr mar ftarf. Sr mufete jiemtich

oiete Stätter enthalten. SBahrfcheintid^, nein

gemife, auch eine Sinloge für fie. ®cnn et

mufete ihr hoch au« ^bflichfeit banfen . . .

Sie ermog fort unb fort, maä er ihr

moht gcfchriebcn hohe? SBic er fic anreben

merbe? Ch fein Ion nur hüfti<fe> “I> er

marm fein fönnc? — — Stile SDJöglich-

feiten crfchöpftc ihre ©h““tafic.

IDtiitagä, atä SSiüh bann fam, magte

fie nicht JU fragen. Sc mürbe ihr ja bie

Sinlagc für fee oon felbft geben.

Hher SBilli) fagte nichtä. Sr mor fchmeig-

fam bei $ifch. ©icHeicht h“tte {lotlcrnä

©tief neue SBchmut heroorgerufen. 3“feht

tonnte Sptoia eä nicht mehr auäholten, unb

fee fragte, maä Stöbert Oon ^»ollcrn beim

olleä gcfchricben h“be.

„(Eä fcheint ihm fehr nahe gegangen

JU fein — baä mit unterer lieben, armen

Koric. 3“, uob bonn — parbon, bafe ich’«

beinah oergafe — et loftt Sic herjlich

grüfecn unb 3h“en bonfen für ben langen

©cricht. SDtit nochflem merbe er 3hncn

noch ft'bfl bucch einige bonfen.“

SRit bleierner Schmctc legte fech bic

(Snttöufchung auf Sploiaä SBcfcn.

Stur eine fotge Scftcllung! Stur bie

Sertröftung, bafe bic ^öflichfeit bemnöchft

merbe erfüllt rnerben.

SBie folt. Ober mic — oorfechtig!

So ober fo ! ®6tcnb, erbitternb . .

.

Sä mor obgemacht morben, bafe grau
SJtammting mit Sploia möhtenb ber §och-

fommermochen eine Sebirgäreife, mit einem

mchrrodchcnilichen Kufenthaltc in litol,

unternehmen mollte. ©eibe ®omen maren

tängft übereingefommen, bafe auä bem pro-

oiforifchen ©crhöltniä ein baiiernbeä rnerben

fotlc. Sic oerftonben fech, fee liebten feefe.

®ie alte ®amc, bie fech biäfecr immer
ben Wnfprüchen ihrer SSfenc unb Schmieger-

töchter unb Snfel an fie, mic fclbflocrftönb-

lich gefügt hatte, auch nicmatä eine ®ochter

gehabt, fühlte fech jörtlich uinforgt, h“ttc

nun immer eine liebcooQc Scfcdfchoft. ®ic

3hrigen brachen mit Särm, Slnforberungcn

unb Unruhen oller Slrt, nach ihren Saunen,

nach >httn ©ebürfniffen, jeberjeit millfütlich

in bic Slltcräeinfamfeit bet SShittcr, bet fic

fic JU anberen 3ntcn miebet ju fehr, ju

nochlöffeg übcrlicfecn. Stotürlich ohne fech

ouch nur oon fern befecn bemufet ju fein.

Sinmal h'tft cä: .SRuttcr freut fech,

menn mit ihr bic 8inbcr fehiefen, menn fic

bei unä mol einhüten fann.‘ Sin onbcnnol

hiefe eä: .SJlutter mufe gefchont rnerben,

©tutter mufe nicht fo Oicl Unruhe h“ben.‘

Hber mit ihrem feinen, ftillen Sinn
hatte bie SRutter Ifingft

bofe baä eine gefagt mürbe, menn bie

S^miegertöchter bic fiinber loä fein mollten,

baä anbere, menn man oon f^feinäinter-

effen hioflcnommen mar, an benen fee fein

jcil h“tte.

Sie lächelte barübec in fech ht“ti».

ba^te, bafe fee eä atä junge Stau ihren

Sltern gegenüber auch >““ht “t<ht onberä

gehalten h“t>C/ “ob machte niemanb einen

©ormurf.

Slbcr nun that eä ihr hoch mohl, in

biefem jungen IDtäbchen fo Oiet gefunben ju

hoben.

Unb Soloio, bic biä bahin ^cimotä-

lofc, bic ber eigenen SSiutter immer mit ben

Sefühlcn bet 3“rä<tfchun8 “ot h“tb-

geftidter Sicbeäfchnfucht begegnet mar, fchlofe

fech an bie alte ®ame an mit einet Ver-

ehrung, bic burch einen 3“f“h “““ jiigenb-
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lid^cr IBcfleifterung no<^ bcfonbcrS buri^'

märmt erf(^ien.

3)abun^, bog fie bie ^älftc igrcb {(einen

'-BermögenS jinbfoi in bem !0ertie abge>

nommenen ^ufe fteden gatte, fag ge

eigentliig aueg gnanjied feft. Sag ge in

biefe Sage fommen werbe, gatte ge in bem
SDJomcnt, wo ge (Bertic ga(f, ni(gt reegt er-

wogen. $tnb(i(f ouf ign reuete e8 ge

ou(g ni(gt. 9(ger wenn ge baten boegte,

bag im (Srunbe bie 6onti(« ftgulb waren,

bann ärgerte ge gtg geftig. Sureg 9J?en-

fegen, bie ge gar niegtä angingen, war ge

lueniger grei geworben.

(Bei aller Siebe ju ber alten ^rau: ge

wöre bennoeg DieHeiegt oon Sübetjoob fort-

gegangen.

aiancgmol war e« igr, a(« magne eine

ferne, (eife ©timme ge, baä ju tgun. 3gt
war, alb nägme ge ber armen 3Ra(arie ju

oiet — fegon ju eiet oon ffiitlgb Jrouet.

$ätte man ign in einem einfamen unb un-

begag(iegen ^aub gelagen, fo wärbe er ben

SBeegfel feineb Sebenb boeg Diel fegmerjüeger

emgfunben gaben, gaft fegien cb ein Un-

reegt gegen bie lote, bem Übcrlebenben }u

fegt übet ben Sterluft ginwegjugctfen

9ber biefe (Erwägungen Würben eon

einer ganj nücgtenien Xgatfaege abgefegnitten:

©gtoia tonnte nun oon igren 3>ofen ni(gt

leben unb mugte gtg natg einem Unter-

fommen alb (Sefcnftgaftcrin ober bergteitgen

umtgun. Sa Wäre eb geöe Sgorgeit ge-

wefen, biefe Wonne Stätte ju oetloffen, wo
ge nügen tonnte unb liebe SRenf^en um
gtg fag — btog um eineb überempgnbUcgen

®ebantenb an bie Sote wiüen.

SBitli) war fegt glüdlitg. Senn eb

gatte ign früger oft befegägigt, bag feine

SRuttcr ni^t ganj ju igrem Sietgt tarn,

unb bag et felbft fo wenig feine ©ogneb-

pgiegt crfütlen tonnte. Sie Hamburger

nnb ^oaget Sinbet begannen gtg borein

ju gnben, bag bie SDtutter ben grBgten

Seil beb Zagreb bei SBiDg wognen wotlte.

3gre SBognung in Hamburg oertaufegte ge

mit einet Diel tleinercn, um nur für einige

SBinterwoigen bort notg immer ein Unter-

tommen ju gaben.

Sägrcnb igrer Steife gBrten beibe gtouen

wenig Oon SBillg, er war ein figfeegter

®ricfftgrciber. 9lbcr ge fpraegen unaufgöt-

litg oon igm unb fntgten gtg Dorjufteden,

ob er notg oiet Irouer fügten werbe, weit

er nun ogne feine Srau bie ©portwoegen

oerlebte.

Unb wenn bann einmal eine Sorte

(am, mit SBitlgb grogen ©tgriggügen be-

bedt, wenige einfaege ®orte, bann war eb

Wie ein Sreignib.

IBeinag war eb ja tomiftg, aber in att

brr grogen SBraegt beb ^otggebirgeb betam

©gtoia mantgmal ^imweg notg bem weiten,

giften Sanb.

äBie retgt gotte botg SBitlg: reine

friebengeit gibt eb nur im nagen ^ufammen-
(eben mit ber Statur, in igren grogen (Ein-

famteiten.

^ier, in ben tgruntgotelb mit gepugten

äRcnfcgen unb abcnblitgen Sonderten in

überfädter $ade, mit ber Ütubgtgt auf

Selb unb (Etletfiger, bie niegt megr wie ein

ergabeneb Silb, fonbern wie eine Setoration

wirtte, bie brougen aufgefiedt war, unb für

beten Mnblid man (Entree bejaglt — gier

war (eine ISinfamteit.

Unb mit ber alten Same jufammen

tonnte ge igr gier nitgt natggegen — fie

wor nur burtg gtoge ISrpetlitge Sln-

ftrengungen errcitgbar.

Sageim, ouf Sübetfoob — — ein

tleincr @ang inb ffreie, unb enbtofe SBciten

tgaten geg ouf, unb ber gtoge, burtg-

bringenbe, fotjige Sttem beb SDtecreb Wegte

einen an, unb ein ^orijont fianb fern, fern,

oon feinfien Sünften überftgteiert. Unb
jebe gotbe fpiette in taufenb jorten Über-

gängen, unb jebe Sinic berugigte bureg igre

SBeieggeit.

fflic freubig tegrten fie jurüd! Unb
wie freubig empgng SBidg äRammling fiel

Unb bann: wab war injWifcgen odeb

ouf ber SBcrft geftgegen!

Sa ragten feltfame Stippen, oom Siet

oub gtg wBlbenb unb in bie Suft gteifenb.

Sa ftanb auf gogem IBtod, ftgeinbar

unter bem Sängbbalten an ©tgwerllatten

gängenb, bob jur SBcplontung fettige @erüft

bet ?)otgt.

SBie feltfam bob gegen ben geden

weiten ^immel gtg odeb abgob: wie ©te-

lette, wie finotgenbau frembartiger Sörper.

9tber fo beutlitg in bet gorm unb bem

Sluge ftgon fo oiet oerfpretgenb.

Unb bojWiftgen bie cmfigen Strbeiter.

Unb barüber od bie geden unb buntlen

SBne beb ©tglogenb unb Ülopfenb auf

^olj ober 6ifen.
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Soju (in !£(crgcru(^, fräfiig, bag man
ibn faft fc^meefte. Unb ber SBinb com
a)ietr ^cr, mit frifc^cr ©rii'c, ber bm @c*

TU(^ baOon jagen moiltc unb nic^t {onntc,

mcii jeine Duellen, bie frifc^ geteerten

^iBIjer, blieben.

SSiHi), fe^r befriebigt oon biefem ®ilb

unb bem £ärm unb bem @eruib, ging mit

ben beiben grauen um^er unb erflörte

ihnen allci unb berichtete, mic er mährenb

ber ©portroochen für fein Unternehmen ge-

icirit, roie er fcf)on einen Sieflettanten auf

biefe Sacht h“be. tcar jroar nur

eine ganj unbeflimmte ?luiftcht, aber fte

erfreute, mie ein Unterpfanb bei (Selingeni.

Sie SBochen, bie SKonate cergingen in

einer reinen Harmonie. Sploia buchte

manchmal, bag ge «0 >hee frühere Unruhe,

aU ihr ®egchrcn, ihren Sroh, ihtc hohen

^(Öffnungen auf befonbeten fiebenigehalt

nur geträumt höbe. jährte geh fegon,

ba| ge bei ®ertie gemefen unb fieg über

Ißaulette Sontil bii jur ficibenfegaft ge>

ärgert gatte.

Slber Sonrab ®rügge fegrieb igr;

„Sorgegtig fein, meine liebe Keine

St-©.® - ©egügin ! ©ielleiegt fegläft aOei

blog! geg glaub'i fegon unb gab’i in ben

lagen auf ©überfoob cmpfuitben! Sie

ftille SSeite beruhigt! Seine (Seien unb

Santen in ber Statur. Saä maegt einen

inroenbig ganj faegt. Unb bann biefer

SBiQp äitammling. ©ertie unb icg gaben

cä nun gerau«, »aä e« mit igm ift.

ifi beug blog bie elementare (Sinfaggeit

feine« SBefen«. (älar nigt bigerenjiert. SBer

fann gg geutjutage fo bemagren!

Unb benfen ©ie oug nigt, bag ©ie

gg über bie .milgfarbene ©aulctte mit bem
foftanienbraunen ^aarnmft', nie Sie immer

mnlerifg jagen, unnüg erregt gaben. SRan

erlebt gar nigt« unnüg. Slug nigt ba«,

roa« nagger ganj folglo« au« unferem

ficben roeggeteifgt fgeint. ©geint nur fo!

Sa« Seben magt nigt in alle gäben

Snolen unb ein (Sefpinft barau«, ba« man
bann nagger in intcreganter (Sntioicfetung

au«einanbcrroiat. 3 bemogre. Slber un-
nüg fpinnt c« aug feinen ffaben an!

(Suefen ©ie gg nur mal regt genau

barauf an, ob Sic in ben SKonaten bei

un«, norm 3“gt> "tgl bog allerlei ge-

wonnen gaben, ©oat braugt Sagc«Iigt

unb StagtftiQe unb Stegen unb Sroefengeit

unb äBinb unb . . . unb ... na, wa« ge

fonft nog braugt, ba« unparlamcntarifcgc

SBort, ba« ergänjen ©ie felbft.

3a, ma« meinen ©ie benn! So Diel

Serfgiebene« braugt eine Saat! Unb ein

Sltcnfg foKte nigt ba« ^elle unb Sunlle,

ba« Steine unb Unreine, ba« ©tiHe unb

ba« ©ewegte braugen, um ju reifen?

®rögenwagn, wenn ©ie’« anber« meinen.

SBomit ig bleibe

3gr Sonrab ©rügge."

©plcia war fo entjücK oon biefem

©rief unb mugte über mangc ÜBcnbung

barin fo lägeln, bag ge ign igrer mülter-

ligen gtcunbin ju lefen gab.

Sie lägelte aug, aber etwa« unfrei,

©ie fanb ben ©rief aug fegr gübfg }u

lefen, aber ge meinte, Sonrab ©rügge fei

bog etwa« Original, ©qloia begrig nigt,

wa« bie alte Same gatte, ge jag nur, bag

igr biefe fiorrefponbenj mit Sonrob ©rügge

au« irgenb einem @runbe nigt regt war.

grau ©tammling war bog nigt etwa prübc

unb fanb am (Snbe gar, bag ein junge«

SJtäbgen nigt mit einem unoergeirateten

Sftann tornfponbicren bürfc? ©olge engen

@ebanfcn jagen igr nigt gleig.

3m Sinter, in Hamburg, fügltc ©pl-

oia gg nigt fegr begaglig. (£« gelang

igr nigt, mit Subwig SDtammling unb

(frau Slgne« auf einen gcrjligen gug ju

fommen. ©ie fpürte irgenb eine ftille

®cgnerfgaft unb tonnte um fo weniger

begreifen, woget bie tom, al« e« bog grabe

Subwig Sltammling gewefen war, ber ge

juerft gebeten gatte, ber SDtutter ®cfellfgaft

ju leigen.

SiQp fam jeben ©onnabenb unb fugr

jeben STtontagmorgen wieber fort. Slm

©onntagoormittog befugte et regcltuägig

SRofotien« @rab.

(£r wagte biefen Seg mit einem fegr

gejagten ®rnft. ®r fgien megr nagbent-

lieg, al« grabe erfgüttert.

©ploia unb bie Suttcr begleiteten ign

juwcilcn. ®r felbft bat barum, er fgien

ber Sinfamfeit am ®tabe feiner 8to>t o'gt

JU bebütfen, ober er fügltc gg mit ben

beiben 8raucn auf ben glcigcn ®rnb bet

magoollcn Stauer geftimmt.

„Überfgwang wor nie in Sitli)," jagte

bie äßuttcr einmal nag folgern ©efug,

„mangmal fbnntc e« Stemben fgeinen, al«

fei fein Summet nigt tcibcnfgnftlig ge-
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nxfcit unb ju lurj. über grabe biefeS

ftillc, piclätooKc ®cbcntcn ift mit ba«

teerte. (Si roitb baiicrnb fein. gibt

ber Solen, rao« bet Soten gehört, unb

^inbert ben Sicbenben nic^t, fic^ roieber bem

Seben äujumenben."

,?Borum mir baa?‘ bae^te Sntoia er«

flaunt. nmr fo eine .Äebe' gemefen,

mit ein bigd^en S'wgtamm unb ienbenj

barin
, baS fa| ber lieben grou nic^t

b^nlid^.

MI« Stjioia fi^micg, fragte f'«

etmai übereifrig nac^;

,9fic^t ma^r, mein Sinb, @ic galten

ffiitlg nid)t für gefüljlloä? Sie bcrftefien

biefc feine ärt?"

„Slber Wie foitt’ it^ .

.

„SReinen Sie ni(^t and), bag bie« fülle,

fc^öne ®ebcnfen on unfere gute 3Rafarie

ganj mo^l neben einem neuen ®efül)l l|er-

ge^en fann? ®a& d ein neue« ®lüd nie

ftbren roirb?"

,SBic follte ba«! 6ine ffrau, bie 3^ren

Sol)n liebt, nirb auc^ ba« ®rab el)ren,

ba« et pflegen miO unb roirb, folonge et

lebt! Safür tennen roir i^n boc^! Stber

Sic matten S«nj unnüge ®ebanlcn

über feiere ffragen. SBic follte roo^l ein

neue« ®efü^l über SBiHp fommen? 6r
fic^t jo niemanb, al« feine arbeitet unb

feine Sport«freunbe unb un« jroei .

.

Sic ftodtc. Sin glü^cnbc« Slot flog

über i^r ®efi(^t.

Sic tonnte ein paar Setunben lang

nit^t« benten . . .

grau äRammling aber pflüctte mit

forgfamen ffingetfpigen au« ben

gen eine« blü^cnbcn ®ranatbäumc^cn« auf

i^rcr genfterbanf ein paar rocitc IBlättc^cn

^crau«.

anfong SDlärj gingen fie roieber nac^

Süberfoob jurütf. 3« fc^limmcn Scü,
in aQ bem milc^tgen Siebet unb bem Slag

be« !8ocfrüf|ting« rootlte bie SRutter i^ren

,3ungen‘ nie^t allein in feinem ^aufc

roiffen, fugte ftf-

Unb at« SBiKi) fie an ber Station in

Smpfang na^m, at« fein Itare«, blaue«

äuge aufftra^tte unb fein tBtid nicl)t an

ber SRuttcr ^ing, fonbem ganj allein an

Snloia, ba begriff fie . . .

Unb alle folgenbcn SSod)cn roaren i^r

au«gcfü(It Don ber 3>^agc: roei| er c«

f(^on fctbfi?! eSAiu« folgt.)

Im Uiinler.

Uon

fllbcrt Roderidi.

Oie Ströme voll Eis, die Erde so hon.

Dos Ulünsrhen und lUollen und Chun erstorrl.

Unsicher der Blick, die Ulege verschneit.

lOenschenkind. ja. es ist Ulinlerszeit.

Und siehe, der Schnee oul öeld und Pfad,

Er deckl auch schützend die junge Saal!

Ulas ist des Ulinlers Ungemach

Und des Kllers Plag' und Erschlollcn.

Uleissl du nur ein schützendes Dach

Jür deine junge Saal geschallen!

Dass sie. geschützt vor eisigem UJind.

neuem Triihling enigegenkeime.

Dass dein Kind und dein Kiiideskind

Sorglos vom kommendem Glücke träume.

Dass die äreude an deiner jungen Ulell

Den trüben Ulinlerlag dir erhellt.

Oer Schnee blitzt wie Gold und Edelgcsicin,

Ruch dich wärnil der UJinicisonncnschcin.
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GuÜap Stofskopf und das Elfdffifdie Cheater.

Uon

Erich 6rupe-[ioerdier.

mit {inctn Bildnis.
(KbSruCt oerSotm.)

Stolfopf ift bn bnD^mtcfle unb populdtfle SRnnn
füi uni in Stiagburi), nicfleitbl ber populdifte

SJonbimonn im eifo6 überhaupt," (o fd)Io6 ein

biebein Stiogburgcr lüngft eine Unterhaltung,

bie mir auf ber gifenba^nfofirt bon Slppcn-

meier na<b ber $auptftabt ber INri^ilanbe über

baä Unternehmen bei gtiöffiftiten Ü^eateri führ*
ten. blidte Dom tVnfler aui auf bai meit*

^in fi^tbare Straüburger SKünfter, bai fidi mit

feinem ritlitben %ogefenfanbf)ein prdditig Dom
btauen £>immel ab^ob
unb bcffen mddttiger,

fein gejcie^neler Zurm
jebeimal mein gnt*
jüden aufi neue madt*

rief. len bei Straj*
bürgern befonberi aui*

geprägten ilolalpatrio*

tiimui Derftebe iib

uontommen unb teile

ibn bii ju einem ge*

miffen Mofee. 3ft bD<b

Strafaburg meine erftc

Heimat! SBenn midi

niidi mein Seriif aui
£lro6burg bnnui*
ffibrtc, fo gilt bod)

minbeBeni einmol im
3abt ein Sefudi ber

rounberfd|dnrn Stobt.

Unb bonn merben bie

fVreunbe oufgefuibt,

mit benrn man bie

friblidie 3ngenbieit

unb einen Xeit ber

no<b fri'blitberen Stu*
bienjeit bort Derlebt

bat! jDnen guten

3reunben gebürt aud)

StoStopf , „ber be*

rfibmtefte unb popii

Idr^eWann Don Strai-
bürg", roie ieb foeben «udao atobiupf.

gebürt batte, unb id) lödielte im Stillen, menn icb

mir bei biefer pompüfen unb ftolnen ^ncnnung
ben liebeniroürbigen, b“**«" üdü befdieibenen

jungen Wann in Qtebcnfen Dorfteilte. 3<b freute

mi(b borauf, ibit nun mieberfeben unb (einer teb*

baften Unterbottung laufdten ju fünnen. Wein
erfter ®eg führte mid), roie aud) fonft jebeimal,

ju StoSfopf. allein, ali itb on feiner Wohnung
Mutete unb mir bie Wirtin üffnete, erhielt id)

auf meine Srage bie Wntroort; „Monsieur Sluss-

ku|if C8t parti poiir

Saint*l,wnard."

3d) fam ber auf*
forberung, roenigftrni

für einige augenblide

näher ju treten, na<b.

Unb roäbrenb mir bie

Wirtin auieinanber*

fepte, bag Stogfopf
in ber Umgegenb b^
Cbilienbetgei roeile,

um j|u malen, lieb

id) meine iSlide burd)

ben mir fo belonntm
ülaum roanbern. Wit
^bügcn ruhte bai

äuge auf ber bormo*
nifdlen f^rbenjufam*
menftellung , bie in

jebem Wübel, jebem

flrrangement
,

jeber

Wanbbelorotion ben

feinrinnigen Üünftier

oerriet. 3n> tiinter*

grunb entbedte ich

eine IHeibe üorbeer*

fränje, bie ein äuge*

rei 3eugnii Don Etog*

lopfi „®erübmtbeit“
roaren. gi fdiien aHei

iinDeränbert. Jiier ber

grobe l^iploniaten*

ftbreibtifd) om Jenfter,
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auf brn bic Sonnt biird) garte« grüne« Qteranf

frcunblii^ fd)ien. 34 batte Slobtobf öfter«

eifriq arbeitenb an biefem jitdi angetroffen, raenn

ec feine Etüde febrieb, bie braunen burd) ihren

$iumDC üaebfoloen unb bei feinen üanböleuten

nid)t enbenben 3"bel crniedten. Unb bort an
jener SSonb nod) ba« füje jur Sibe geneigte

yintlib bet Rush niystie-n. einer 9tad|bilbung ber

Wabonnenftatue, bie, oon bem gliSffer ^rofefiot

SBatiire mobelliert, fieh im Üiürnberger Icm bc«

finbet. Vluf einer Staffelei entbedte id) ein neue«,

mir unbefannte« ®cmülbe Stohtobf«. C« nmr
ein fdilicbte« Siotio: eine ®rup|ie am SSaffer

flchtnbtr Süume, beren Saub oon ben Strabicn

bet untergehenben Sonne ner^olbet roirb. Unb
bod) fefjelte ba« $ilb burch bte ttuffaffung unb
Siebergabe. Sie ieh erfu^, foOte baöfcibe auf

brr Sunftauöflcllung in StTagburg au«geftcllt

metben.

fiber in biefer unoerfinberten anhcimelnbcn
Umgebung fehlte mir Stolfopf« bctocgliehe

iCerfönlidifeit.

3ch befehlt^/ Stogtopf in St. Sronharb auf'

gufuchen, ba« mir mohlbcfannt mar. 3ft ba«-

ielbe boeh, feit Chotlt« Spinbltr e« fid) jum
Sohnfih erfor, ein Sirbling«- unb förmlicher

SaBfahitöort nidjt nur für bie jungen elfäifiidien

Sünftlet, fonbttn nudi für leutfAe, bie lünft-

letiidjc« jfntertfie haben, gerootben ! gine günftige

ifugorrbinbung führte mid) nadi bem reichen

lltinen Seinorte Cbrrehnheim. la« Slöbtdien,

ba« im Sittclaltet recht bebeutenb mar unb beffen

prächtig erhaltene f^ftungömauern unb ilücme
immer neue mnlerifcht ^rtien bieten

,
lag balb

hinter mir. gine föftliche fruchtbare Ebene breitete

fieh Dor mir au«, bie ber mächtig auffleigenbe

Webirg«jug bet 9!otbpogefen begtenjtc. Strich'

tragenbr falber mechfeltcn mit üppigen Sein'
gelänbrn ab.

ßin geiegnete« Sinnb, ein reiche« gelb für

ben SDIalet unb lichter! Slber roie longe hatte

bie liehllunft im 61fa§ gefchlafen ! Sie eine 9!u6

cingrteilt gmiiehen jmei 64 oi4t frriinbfchaft-

lich gefinnten ^öltern, fnft unauJgefeht ber S4aU'
plof) feirgrrifchee greigniffe, mar ba« glfoh
in feinen geipigen unb fünfilerifchen Ontereffen

unb Beprebungen feit mehreren 3ohthunberten
bePänbig gefunten. Unb fo ging au4 eljäjfifchc

gigrnart unter. Stochbem ba« gifap unb bc'

fonber« Strapburg al« beutfe^ Slcicb«pabt unb
unter bcutf4er ßugchöcigfeit im Sittelalter ihre

Blütezeit erlebt hntun, bra4te bie SInnrpion

Cubmig« XIV. äuBcrlith bie S.'o«löfung nom beut'

jehen Sicich. 3m Uaufe ber barauffolgenbcn 3«^^'
gehntc gemöhnten p<h brr glfäffrr nicht ungern

an ben ®ebanfcn, in feiner ^imat eine Brooinj
bf« mächtigen Smnfteidi ju fchen, inbe« brüben

über bem Sihein ba« heilige römifche Siei4 beutfeher

Slalion (roftlo« gufammen fanl. iranbel unb
3nbuprie blühten auf, ba« ßlfap pellte Rranl'

reich maii4 tüchtigen Cpijier, bePen Jüchtigleit

unb Siuhm meit über Rranireieh« ®tenjen hinau«-
btang. loch eine eliäffifche $i4tlunp gab e«

nicht. Stur ein fünfaftige« Suflfpiel „BPngft'
montag", im Tialeft gefehrieben unb buich eine

eingehenbe Sürbigung ®oethe« gehoben, niadite

ben Siamen feine« Btrfaffei« SIrnoIb ni4t nur

bamal« im Slnfong br« Porigen Sohi^ponbrrt«

belannt, fonbrm ift noch heutgutogc ein im gliap

mohlbcfannte« Serf. Um bie Sitte be« XIX.
3ahrhunbert« trat Stöber mit feinen ®rbi4ten
in Strapburg herOor, bic jcbo4 ni4t fo in«

Bolf brangrn, um populär gu merben. gine

S^eihe Solioc unb (BrPallen entnehmen au« bem
gifap bie elfäffifdirn !fi4ter gedmann ur.b

ghatrian, oon beten gahlrei4en StoocOrn unb
S4oufpielen „tltx Stmi jfrip", „itcr pclnifcte

3ube", „35cc Sianpau" am belanntepcn pnb.

Slber mir man p4 im gtfop in ben bePeren

fircifen gemöhnt hotte, au4 frangörij4 gu benfen,

fo mären bie fämtlichen Serie ber beiben ®i4ter
in frang»fif4er Sprache gefehrieben. SHe breitete

SoltemaRe h’t'l jeboch gäh an ihrem attC'

manif4en Xialelt feft unb mürbe br«megen mit

brn frangöpf4en Xichtungen nicht brfonnt. S'a«

fchrocte ftriegöjohr 70—71 bro4te bem gifap

Umroälgungen fo butebgteifenbet «rt, bop ^lanbel

unb Sanbel 3ohee brauchten, um in normale
gricife gu gelangen. £ap neben ben Sorgen
materieller Wrt an eine $pege ber fthönen Siünpe

ni4t gu beulen mar, ip bcgreipi4.

Slu4 al« bic Sunben, bie her Mtirg ge-

ichlagen, gu oernarben begannen unb bie glfäffer

P4 an bic neuen BerhältniPe gemöhnten unb p4
gum 2eil mit benfelben oerföhnten, blieb auf

litterarifdicm gebiete für ba« gifap eine fühlbare

Cüde. la« bei ber Belagerung non Stropburg
in Branb gefdioPene, fpäier pattlidi micber auf-

gerichtete Sheater mürbe oon elföirif4rn streifen

fap gar ni4t befuebt, teil« au« Cppofition, teil«

meil man ba« $io4beutf4 ni4t fo behrnfehte,

um beutfehe S4auipielet unb beulfctc Cpetn ^ie
biejenigen Sognet«) oerpehrn gu lönnen. Xa-
für lamm oon Bari« gaplreiche eSopfpiele

frangöpfeher Sruppen, bie jcbo4 meipen« auf

leinem hohen Iünpletif4cn Süoeau panben unb
oon ben Xeutfehen naturgemSp au4 nicht befu4t

mürben. So mor ba« im ®erbp 1898 in« Sehen

gerufene „glfäffifche Theater" ein nicht hodi genug
gu fchäpenbe« Binbemittel. Sie fehr eine jialelt-

bichtung bi«her gefehlt, mürbe nun eip llnr. Sie
ip ber neutrale Boben, auf bem fieh elfäffiiche unb
altbruifche glcmente freunbf4aflli4 in lünpleri'

fchem 3ntcrePe begegnen.

Seit einigen 3ohren mürben ni4t nur in

Strapburg, fonbern bereit« im gongen gifap an
Siebhaber- unb Bcrein«bühnen bie löftlichm unb
humorOollen fCialcItcinalter aufgeführt, bie ber

altbeutfdie, aber im gifap aufgema4fcne tÜffePor

I)r. ®tebet oerfapt hotte. ®ie Kc-iinion des Art«

oeronPoltetc eine Beihe oon Sohlthätigleii«'

oorftellungen be« ermähnten Suftipiel«: „fter

Bfingpmontag" , bo«, non lilettonten gefpielt,

oor ftrt« auöoeifauftrm {saufe auch neben ben

ejllufio elfäjfifchen fireiien ein gtope« Äontingent

Slltbeuticher al« 3uf4auer foh. ®u« bicfeii Slii'

fangen heran« gcpaltete fid) ba« glfäffifche fthroler.

35ie teigmbe länbU4e elfäffifche 3bnne „S'Slmi

iftip“ oon grdraann-ßholtion mar in« glfäififehe

überfept morben unb mürbe al« gröpnungioor'
fteUung gegeben. Sutd) eine Sieipe oon Beiträgen

mar ein 3onb gei4apcn, au« bem man bie je-
lorationrn eine« clfäffif^en Bauemhoufe« unb

Bochlhofe« unb lleibfome elfäfpf4e Sloftüme au«
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bfc Sicbetmficrjcit onftrtigtn Ue6 . Sin btr

Spipf bf« Unterntbmenb Panb SlITefiotDr. Otebtt,

bie ortiftil^e ilcitung führte Sllc^anbet

ftS^crri Siifftor bcS Slra|buiger SlobltbeoterS.

®ie Sarjlftlet rffrutifrten fiift meiftcn« au« ben
befttn Slilniirtcnbrn bet in Strasburg (cpt

florietcnbcn ¥ereinbbüt|nen. 8orttefilid)rt 3“'

fommenfpitl, flimniungStione iefotolioncn unb
bcS ganje cigrnaitigc unb bod) fo befannte

SSilieu poben ba« jmai anmutige, an fidi jebotp

liemlid) unbebeutenbe Stfiit unb oetfcpafften bet

CiöffnungiDorftellung einen ungepeuien 9eifaII.

®n« gKäffiitpe tpeater patte feine ®a|einJ«

beretptigung bemiejen.

Xie Sortbauet bepfelben patte jBar einen

bebeutenbcn ^inbeiungdgrunb: c« fepite an
Stfiden; pefümiftifipe (Bemütcc meigfagten bem
Slfäffifipen Xpeater au« biefem (8runbe feinen

langen Seftanb. SKan patte Stapfopf mit in

ben ^otftanb jugejogen; unb er fepte biejen

ftpraarjfepetifepen äuperungen ein lafonifdic«

„ba« motlen mir mal fepenl" entgegen, jn
tür)efter f<puf et ben „tperm SRaire“; unb
Stoptopf gebflprt bie Spre, nadi faft japrpunbert*

langer ifiaufe ba« erfte mitflitp Dolfetümlidie

elfdffiitpc Süaleftpüd gebiiptet ju paben. Sffit

bem „$ertn SRaire" erpielt bn« Slfdffiftpe Jpeater

autp i'ebendfdpigteit. Stnnbung unb 9”^olt

„irertn SRaire" futb an fi^ nitpt bebeutenb. lotp
nerrdt bie ganje Slnlage einen fo genauen Kenner
btt einpeimifd)tn SerpältniRe, bnp ba« SSert

allein bom fulturpiftoriftpen Stanbpunft au« für

ben Jpp bet flbergong«äeit ®ert pat. Son ber

Sinne btt Sotire petab fepilbert bet Tidjter ben
na^ einem Dtben lüfternen elfäffifcpen Sotfbfirgcr«

meiftcr (SRaire genannt), bei nid)t nur in Xorf>
unb Ofcmeinbenermaltung Sprgetj «eigt, fonbern

nutp ein niipt unbebeutenber ^auätntann ift.

Slbei bie €atire ip niemal« beipenb ober Der*

lepenb, fonbern man freut pd) unbefangen an
bem fonnigen ^umot, bet baä ®anje burd)leud)tet,

ben bieten SBipen unb japlrei(pen fpecififep elfdf'

piepen fpapigen Siebenearten.

So roor Stoptopf Ober Siaept ju einet 9e«
rflpmtpeit im Slfap gemorben. Xa« Slfdfrifipe

Ipeater unternapm Softipielreifcn mit bem ge-

nannten SupfpitI in ben 9ltid)«lanbtn naep

Siotben, Silben unb ®eften; fo mürbe buttp

ben „Ipetrn SRaire" amp Stoptopf« Sfame im
Cbet' unb Untereliop befannt. Slber mit immer
bei unermaiteten erfolgen blieb amp ber Sfeib

niipt au« unb bem ftpneü emporblflpenben

eifdfpfipenlpratetctrompitn Begnet. Xitmtnigen
perf6nli(pcn fflegner, roeltpe gegen Stoptopf auf-

traten unb ipm bie Stfolge, bie er opne ipt

Sutpun errungen , nid|t günnten , tommen jtoar

für ben rociltrcn n'ipl 'o

traipt. ffi« mürben fcbodi amp Urteile - jum
Xeil auip in Slltbeutfdilanb — laut, bie bon bc«

®ebantcnä SSldife angetrönfelt finb unb niibt

mit ben Ipatfdipliipen Serpältniffen im Elfap

rripnen. SRan bermipm, bap bie Xialcitppege

feine tünftlcrifcpe tfipege fei, fomit amb ba«

Slfdififipe Xprater fein tünpleriidie« Unter-

nepmen. Xet „.^letr SRaire" mürbe ol« ein

platte« SRmpmcrt benunjiett, baii nitpt mert fei,

ba« üiipt bet Sfampen ju ctbliden. Unbefangene

Kennet bet elfdffifdien Serpdltnipe lucrben

jebod) ben SlfdPern ipte Sttube am Xinlett-

tpeater gSnnen. Si” Sliap pat bie Xialeft-

buptung ganj entfipieben nid)t nur eine Sjripenj-

bereiptigung, fonbern fogar einen tflnplerifipen

Süert. Sie iP opne Smeifef ein allgemeiner unb
bebcutenber Srptitt jur ®ermonifolion. Xenn
(i ip mit Steube ju begrüpen, bap bet CIfdPet

ptp «um $artifularifttn au«mdtpp. Xa« ^in-
unb ®ttpenbeln jmifipen Xeutfiplanb unb irranf-

reiip pat im Slfap eine geroiffe SoiUftfultur
geftpapen. Staturgemdp mfinfipt man eine all-

gemeine Sferbeutfipung be« SIfap. S« ift aber

ungeredit jii ermatten, bap bie 9leiip«Ianbe binnen

breier 3apr«cpnte noOpdnbig germanipert fein

mOpten. Sine l'o«IBfung amp in fünftlerifiper

$infid)t non grantreid), bon feiner Kultur, Üitte-

ratur unb 3nterepenroelt ip ein Srhritt bormdrt«.

Unb e« ip, mir errodpnt, eine Stufe jut ®et-
manifation aufmdrt«, menn ber Slfdpet pip niipt

mepr al« tVranjofe fonbern al« ^artitularift be-

traditet unb feine eigene peimifipe tünplerifdie

3nterePenippdre pat. Sbenfo ungeredjt ift e«.

}u betlangen, bap bie Slföper mepr ®eiipmad
an tiefernpen, pimpologifip fipmeten Stüden
pnben foOen. Xa« Sparntteriftitum be« SlfdPct«

ip: ©emütliipteit, ^wrmlopgteit, 3lf>6 , Steube
an einem guten Spdpipen. SmPen SiePeponen

ip er im panjen abpolb. Sine pbpere nationale

SSilbung mitb fid) erp aOmdplidi entmideln.

goft jebe« ber Stüde beo elfdfpfipen Xpeater«

ip eine Sipilbcrung Slfdffiftpct Sigenart, fei e«,

bap ber gemüllitpe Strapburger öumot, ober

tbpifdie Wtrpdltiiiffe be« Strapburger SHittel-

panbe« ober Idnblicpe ®egebtnpeiten gciipilbett

roerben. ®ei ben Sauernftflden ip befonbet« bie

pjpege bet Xraipten ein mirptige« SRoment für

bie Xafeindbererptigung be« Slfdffiftpen Xpeater«.

®ei ber Sluopattung ber Idnbliipen Scpauipiele

befipt bie ilcitung einen fept ftpdpenSraerten Spr-

geij, bie reijenben berfrpiebenortigen ®ott«traipten

je nadiCrt unb Seit bei^nblung mbgliippnatur-

raapt perpeüen «u lopen, unb felbp bie Uniformen
betfflenbatmen im „'j5olnifip31'b"pnbbcnjenigcn

au« bet Seit üoui« ®pilipp« nacpgcbilbet. Sinen
tünplerifipen ®eirat befipt bo« Slfdffiirpe Xpeoter

in bem betannten Iraiptenmaler Sporte« Spinbier.

Xodi bie errodpnten Slngtipe fdiabeten bem
fiingen Slidfpftpen Xpeater in teiner SBeife, fon-

betn beroiefen nur, rorlih gropen ®lap ba«fclbe

in ber ®unft be« elidfiifdicn Stolfe« befipt. Sladi

bem sBorbilb in Strapburg grünbeten fiep fepon

im folgenben ^icrbp gleicpe Unternepmen in Sftül-

paufen unb Solmat, bie amp in tünplcriiiper

ipinfidit fepr Slditendmette« geboten pobeii. ®alb
raollte jebe« elfdifiitpe Stdbtdien oou einiger

Sfebeiilung toomSglidp fein eigene« Xpcaler paben.

Xa aber bet „löert SJtaire" unb Stoptopf«

noipfolgenbe Stüde im Sepp be« Strapbur«

get Slidfii'cpen Xpeater« blieben, feplle e« für

bie onbeten Xialelttpeater an Criginolpüden.

3n Spimar unb SRülpanfeii pielt man fiip an

gute Überfepungen ber befteii SBerte Srdmann-
Sbotrion«, „Xie Stanpau“ unb be« „X'olniidi

3üb". Sin ben ticinen isurrogaltpeatern jeitigte

bie Überifpung«mut bcbenflitpe 3tüditd)en, fo

5 . Sf. etjdplt bie 3t>n'b. t’oft iöi'flP "i einem
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:

llcincn Slöbtc^eii „Xet Irompctfr Bon Sätünßen"
inä 6Mäf(tfd)f übfrffpt aufgcfü^it nioibcn fti,

notabene ol;nc Xeombcle!
5o8 smeiie StSd Etojfopf# „Icrfianbibat",

in Iflnflleriidier iiinfubt roopl (ein bt(lc« Sfert,

ift eine podtgelungcnc (attriidie St^ilberung ber

Sliopuigei fflemeinbetat9tBol)len , beten llin-

tdebe einen mosten Unfenfeid) periSnlidten

Sltebertuinä unter bem ledmantel beb „0e-
meinbemo^leb“ ojfenbottn. Sieben bem reijen«

ben Sinoltet „S!tr Sivlomat" ift nod) bet bei

bem fflto# ber elfäinidien l^eaterbefudjet iebr

beliebte Sdimonf „J' 'liariler Sieib“ Don £to6-

fopf ju nennen. Sud) fflrcbct idnieb nod) jraei

lialellftüde jtuar etnften Sn^alteb, toco^alb

„Cucie" unb „3unflfer Ißtinjefe" (id) nidit bie

®ettfd)äsnng unb bab iietftänbnib beim ßcmüt-

lidt'ftb^Udten, nid)t gern refletiierenben elWi-

fifdjen itupiiium eriocrbcn tonnten. SJon fflteber

unb Stogtopt gemeinfam Berfagt ift bob Solfb»

fiüd: „3!' .'(leimat", bab freunblii^ften Sei-

fotl fanb unb beionbetb im etften unb jroeiten

Sltt mit ftirdtroeipfeeue unb Spinnftube reisenbe

elfdififthe SDiilieuitbilbetungen bot, loenn aud) oub

bem gebotenen Stoff nod) Siefereb ^ätte I)etouf*

geholt toerben tönnen, nib geidtepcii ift. lab
jfugftüd beb Slraftburget iSlfaififtpen U^eatetb ift

bib je^t jebod) ber „®err Ittaire" geblieben, unb
bab Isnfemblc unternahm nid)t nur im ganzen

eifag fonbetn autft in ber ipiolj, in Safcl, grei-

bürg, SRaitij unb 9Rannl)eim ©aftfpiele. So
ftept bab 3)ialettl^eater uad) breijä^riget Spiel-

^eit alb ein in fitb gefeftigteb ®an/)eb ba. Sb
ifl in Stragburg ein tünftlerifd)er ffoftor, ber

löebenlung unb 'i*opularität ^at. 3ebc ber $rc-

miören tuirb fdion niod)cnlang mit Spannung
erwartet unb ift wie überhaupt faft alle ®or-

fteOungen auboerfauft, ®ei ben Sluffü^rungen

bat man bab Smpfinben, alb befinbe man fid)

in einer grofeen Ramilie. Sine beftänbige SKe-

fle;wirfung fd)eint Bon ber ^fibne auf bie bid)t>

belegten Siciben unb oon ben gefpannt folgenben

3uid)auem auf bie larftetler überjugeben. ®ab
jeitgemöge Sott „^teimatlunft" b»t b'ft tinc

natürlitbe ^ebeutung gewonnen.

(Einen fd)bnen 9eweib beb btlibetlitben 3“-
fammengebenb bewieb bab Reft bet Stereinigiing

ber elfäffiftben Jbeater Bon StraSbnrg, Solmat
unb SRtUboufen. Öltebet unb Stoftopf batten ben

*otfd)lag b'tt^d gemaibt, bet oon ben i'eitetn

ber anbeten beiben erwäbnten lEialcfttbcatet mit

Rteuben angenommen mutbe. Job reijenbe burd)

feine einzigen 'läfeifertoge ebenfo wie burdi feine

Bortrefflidten ©eine berühmte SRoppoltbweiler wor
alb ülenbejDoubplag auberfeben. vier batte fiebaub

ben grögten ©einbergbefigetn ein Jtomilee gebil-

bet, bab ben ®af)en nid)t nur einen (öftlid)cn

Sbrentoein heben,jtc, tonbem fit aud) im gan-

,^en Slrrangement heb lageb in jeher Seife

ebrte. *iit Rubel begrüfite mon fi6 gegtn-

ieitig am Sfoppoltbweiler Sabnbof. Jab gonje

StäbKben prangte in ReftfObtnud. Unb alle

Slugenblide b'c6 »Srb tfd) bet, wo bet

•iiett SKaite fpielt" — „Jo gebt jo bet .{terr

®iaire", unb bonn (ab otleb auf Slbolpb itotfd),

bet ben g>ettn ®aire freiett botte
,
unb btt (id)

in feinet fd)aufpieleritd)tn Stgabung unb natfit-

licben »omi( mit einem Setufbftbaufpieltr iiieffen

lann. Sit mantbetn Sig nahm et biefe ^uge-
rung feinet bJopularität entgegen, Bon bet et fid)

olb fcblid)ter*ud)binber inSttaSbutg Der wenigen
Rabren aud) nitbt bütte trüumen (affen, flud)

Satie ^ornedet würbe alb Jod)ter beb „^terrn

Saire“ Don brr Sinwobntrfdtaft erfanut, ebenfo

@eorg Sourer, ber alb „Seppl“ immer wabte
ÜacbfalBcn erntete unb babei ben Japejierbammer
in feinem SSerufc ebenfo tüdttig ju fd)wingen

Detflebt, mürbe im Sotübergeben Don mondittn

entbedt. Sb Würben gemeinfom bie maletiftben

tHnppoltbfteiner Siblüffer erftiegen, unb wöbrenb
(id) bab Sluge an bet b^trlicben i;anbfd)oit er-

gägte unb bie 3unge fid) on bem jeutigen

)HaBpoltb)Bciler belebte, taufd)tcn bie einselntn

Sitgliebtr ber Berfd)iebencn Ibeater Stfabtungen
unb Urteile über ibtt fd)aufpitlerifd)t Jbü('9^‘‘l
aub. Unb wie fid) im ffaufe beb Jageb bie

btei ftemben Snicmbleb befreunbeten, beutete aud)

bet Jireftor beb Straßburger Jialelttbealetb

bei feiner lifißrebe in feinet marfanten Horen
Sptod)e auf bie Söebeutung beb Jageb bin. 3”
Dorntbmer Seife wieb er bie Sorwütfe bet geg-

nctijdten Strömung jutfld, )Deld)e hob tlfäffifcbe

Jbtotcr bet '{olitiltteibetei unb btutl(bfeinblid)tr

Sfeftrebungen bejid)tete. Jie btei Jioleltlbtater

foOten fid) Bereinigen ju gegenftitiger StOge unb
Rötbttung in ben (ünftletild)tn ®efttebungen,

anftatt ju riBoIifieren unb ßd) Doneinaubet ab-

jufd)ließen. Seilbtr bat bie tflnftlerifd)e Rrtiinb-

fibaft brr btei Snftmbleb guten ®e(tanb gehabt,

bie Straßburger fpielten in Solmor unb lüül-

häufen, bie Solmattr in Sülbaufen unb Straß-

burg. —
3n meinen SRefItjionen übet hob elföffifdte

Jbeater, bab id) Don feinen erften !l)ifön^en an
gefannt unb ftetig oerfolgt holte, war td) ein

tüd)tigeb Stüd Segb naiß St. üeonbarb Boran
gclommen. Sein fflenfd) begegnete mir ouf ber

Sianbfttaßc, nur ouf ben Bibern unb in ben

Seingelflnben faß id) bie Säuern bei bet Sltbeit.

Snblitb taud)te bab büßet gelegene St. Ueonbotb
ouf, eine Heine Änfictelung, welche oub nur (ed)-

jeßn iiäufetn befteßt unb feine ^lauptbebeutung

burd) ben ©ulbbefiget unb alb Sunßmäcen feßt

gefchägten öcrtn Sangel Cfprid) S!ofd)il) ßat. 3"
biefer ßerrlicben Dlatur lebt Sßorleb Spinbier
unb toibraet ftd) feinem fflnftleri|d)en Setufe mit

üKuße. Son ben jaßlreirten Rreunben, bie

Spinbiet in feinet Slaufe oft auffuchen, tuirb jeher

cinielne ißn ebenfo alb Sünftler wie alb fBienfrß

fcßägen. Mud) Stoßlopf unb Spinbiet fitib eng

befreunbet, unb wir ßoben gemeinfom manche
heitere Stunbe Derbtad)t. Stoßlopf unb mid) Der-

bonb fd)on eine Sd)uIjungen-®etannlfd)oft, bie

fid) aub eigenartigen Mnföngen aufbaute. Sir
bewohnten beibe hob Släbtthet) Srumatb, in bem
Stoßlopfb Sätet eint ®etbetei befoß. Sie bie

anbtttn Sühne gut fituietter Sltern fußten auch

wir täglich auf bet ®oßn nach bem naben Straß-
butg ,tunt ®efud) beb ®i)mnafiumb. Sit bilbeten

faft ein lomuletteb ttoupee. Stoßlopf, bet Bon

jeher SJIoIer werben wollte, fchwenlte plüplid)

um unb etllötte, et toollc „Jichter" werben.

Sir ftaunten ißn ob feiner Mbütht bemunbernb
an. ja et jebod) Bor betiianb al« Jießtet großen

L.' i'it';/';
, C
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Stil« feint SBet^fitigung fanb unb bet iiang jut

Satire fteti ftbr auSgeprfigt bei i^m mar, be-

gnügte er fii^ mit Serien, in benen er fid) über

biefen ober jenen »an unä Hamernben luftig

maibte unb irgenb eine fomiidie ©igentümlidifeit

treffcnb (tbilberte. ®it ©ebidite roaren natürlich

^ 0 4 b e u t i d) abgefafit ,
ba ^ialeft ibm bamali

nii^t gut genug bünftc
;

fie mürben bann mäbrenb
btt (?a^rt Bon Stumat^ nad) Strasburg not-

grleien, nadjbtm iib ©toSloBf ba# ftietlitbe 8er-
iprtdicn gegeben bulle > benjenigen, auf btn ba#
©ebiAt gemfinjt mar, fejljubuHen, bamit biefer

ben „Sinter" ni(bt burtbptüglt. ®n# tbat i(b

benn and) ftet#. idbtr einmal trieb e# midi, bem
mofanten Stameraben audt einen Streieb ju

fpielen. Beim Sotlefen eine# befonbet# ntdenben
fflebid)te« lieb itb ben Slngeullten loä, fo buft

biefer fid) radjeidmaubenb auf ben ICiebter flür)te.

Ser balle nfle aRübe fid) feiner Jpaut ju roebren,

unb eine tegelteeble 'Jiuuferci entftanb im Äou-
pee, mübrenb mir anberen un# beim Bufeben Bor

i'aeben nu#fd|ütten roollten.

©tabfopf unb itb blieben jebatb trob biefe#

Streitbe# gute ffreunbe. SBäbrenb ©tobfopf fpäter

feinen Beruf al# ftunfimaler begann unb itb iu

Strabburg kubierte, blühte bit „®eblfifte" unter

unferm Ütegime munberbat auf. üüefen pompbfen
9Iamen gaben mir bem iHnum einet ^irtfebnit

in Strabburg, in bem fid) iinfete ejflufine ®efeH-

febaft, beftebenb au# jungen eliaifiidten Stünftlern

unb Stubenten, jufammenfanb. la# Biiumet
mar bütbflcn# fünf bi# fetb# Cuabratmeter grob
unb beutele ftbon buttb feine Singe feine Sfllu-

fipitüt an, benn nur Singemeibte fonnten ben

SBeg burd) einen langen buntlen ®nng, übet

einige bulebrctbetiftbe Stufen unb bie ftfitbe

finben. ^iet maten mir ganj entr« noiis, unb ba#

fibönfle Butiftt Sabaret fanb biet einen Slbitnfet.

Stile# mar improBifiert, alle# gab fid) nntürlid),

oDe# mar gemütlid). Xer SKaum, ber ganj rot

angeftrieben mar, glei^ einet „WeBgtrei auf bem
-Slanbe", mit Stoblopf entrüflet äuberte, mürbe
Berftbünert burd) ein berrlid)e# ©emälbe .t>or-

nedet#, bet eine bie ganje Xede einnebntenbe

WUegotie „Xie ftunft" binjauberte. Xn bie Xede
ficb nl# JU fibmnl für bie ronllenben SRnntelfnlten

ermie#, mürben bie Seitenroänbe mit ju .^lilfe ge-

nommen. SSat eä ein böftt Bufotl ober eine

Sfederei Jiotncdtr#? — jebenfnU# ftbielte „Xit
{tunft", fm „ftbielte mit bem linfen Sluge in bie

retbte Sefientnfdie", mit einet non un# bo#bnft

meinte. Sine# Slbenbä erSffnete bie „TOebllifte"

ihre „©artenmittf^oft". Sejagte ©arlcuroinftboft

mürbe burd) jmei ©ibniltlnud)t9pfe, meldic auf

Xiftben fianbcn, anaebcutet, fomie burd) ein

Brett, meltbe# bie „Betanba" btjeidincle. Bei
einem ®la# tlföffiftbcn Sein# erfreute man fid)

be# ungejmungenen Beifommenftin#. Stfltub
einer au# bem Streife erbob fid) unb trug etma#

Bmpronifierte# not, ober c# mürbe gemeinftbaft-

litb mufi.jiert. Sin ffeft für alle mar e#, roenn

©pinbler fam unb franjbfiftbe Ütomanjen ober

beutftbe Siiebet mit Begleitung fang. Spinbict

gab bamal# Bie „Slfäffiftben Bilberbogen" betau#,

bie bauptiütblid) bie maleriftben 8olf#trad)ten pfleg-

ten unb fpäter burd) bie „ISliäjfiitbe Buiibitbau"

unb ba# momentan etitbeintnbe grobe Xrad)lenmcrf

einen fteten Slnffibmung etfabren haben. Xamal#
ober regte fieb bie junge elfäffiftbe Äunft erft in ben

Slnfängen, unb für bie neuen „Slfäfriftben Bilbet-

bogeii“ mürben in bet „BJeblfifle" Slboniienten

gcrootben. 3n bet „SRebllifte" mar e# aud), bab
©tobfopf feine erften ®ebid)te im tlfäffiftben Xialelt

Botla#. ©ein Bortrag mar norjüglitb, unb er

erntete ftet# begeifterten Beifall mit feinen mibigen
XialeftpotRen. Xet Strei# bet guten Jfteunbe batte

fid) allmnblid) febt ermeitert, unb bie „Btcl)ltifte"

mar an ben betreffenben Slbenbtn „geftupft" noH,

mit ber Clfäffet jagt. Xit Botbanbenen Stühle
reiibten meit nid)t, man fabauf Xif(ben,Stommoben,
ja jclbft auf bem Ofen unb lauitbte gefpannt.

Slacb furjer B#il etfebienen Stobfopf# ©ebiebte

al# Banb „ßuftbtig'# ß#'m SIfab", iOuftriert oon
ftornedtr, ©pinbler, Braunnagel u. f. m. Xa#
Bud) erlebte im erften 3abt gleitb brei Sfuflagen

unb erhielt 18H7 einen 'Jiaebfolger in bet Samm-
lung; „®'ipob un ®rnid)t". So febuf ©tobfopf
ben erften bebeutenben tflnfang ber Xialeftlitle-

ratur im Slfab. Xie „Sjieblfiftc" aber bübte

allmöblid) ihren natürlid)en Beij ein. Sind) jmei

Bahren ftellten fid) Stubenten neuer Semefter
ein, bie ben ganjen Gbarafter biefer Bufammen-
fflnfte nid)t nerftnnben. SBiit bem Sintritt bet

neuen fremben Slemente fdtmnnb aud) ba# ffiefübl,

unter fub ju fein. Xie frühere ©efeflfrbaft begann
fid) JU jerftreuen, bie Stubenten bejogen anbete

ilniBerfitaten, bie jungen Ilialer gingen teil# nad)

Bari#, teil# nad) SRüniben, ju lebteren gebürte

Stoblopf. Bon bet „SJiebllipe" au# aber fanbtn fid)

bie meiften Sntereffenten für bie ©rflnbung be#

Slfäffifd)en Xbeater#, nl# nneb einigen 3ab'^#u

bie früheren Slitgliebtt nad) Strabburg jurfid-

febrten. ©tobfopf ftbtieb feine Xialeltftüde, ©teber

jeigte fein Xalent al# Crganifator unb Sieiter be#

jungen Unternebmen#, ©pinbler fd)uf bie ebenfo

bflbfebe mie eigenartige Biogrammjeicbnung unb
gab feinen IHat für bie Xtnd)tenfrage

;
nnbere,

mie ^rotneder, Braunnagel unb Xaubner, meltbe

Xeforationen unb Butbeinbänbe bet im Budibanbel
crftbeincnbtn Xialeftflüde mallen, betbäligten fid)

bireft ober inbireft am neuen Unternebmen.

©tobfopf mit feinen biebteriftben £d)öpfungen
ragte nntürliib am meiften betBor, aber bei feiner

lieben#mürbigen
, b#>l#i#u unb befebeibenen SIrt

mibgflnnte ferner feinet ffteunbe ihm ben SRubm,
„ber berübmtefte unb populötpe SRann in ©trab-
bürg JU fein".

Unb nun mar Sanft Sleonbarb erreicht!

ebne Biuiifsl mürbe id) ©tobfopf bei Spinbiet

treffen, ©pinbler# ^au# liegt al# eine# ber erften

im Ctte, etma# erböbl. lu’l einem betrlitben

freien Blid übet bie üppige Ebene unb ba# fid)

binabfenfrnbe.Xbal. SU# id) bie $au#tbür Bjfnen

mollte, blieb id) einen SRoment jaubernb peben.

Slu# ben geüffneten fienfletn be# ju ebener Erbe
liegenben Atelier# ertönte ©efang, unb e# jmang
mid), für einige 'Sugenblide in biefer länblid)en

Stille bifr brauben ben unbefugten S!aufd)et ju

machen. Cbue felbft bemerft ju rnetben, fonnte

ich mit einem Blid ba# ganje Sltelier fiberieben.

Slm Mlaoier, berafelben ben 'Jiüdrn rocubenb, fob
©pinbler unb fang halblaut mit feiner angenehmen
Stimme eine fWomanje Bon Xetblon, mäbrenb er

fid) auf bet ffluitarre begleitete. E# mar ganj
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ftid ling^uni, uiib bie anbrren hörten auf>

mertfam ju, ®if (djlante fflcftolt an btn li(ii)

geicbnt, fab id) Stobfapf in meinet 9!dbe, auf

bem ttopf trug er einen malerifAen fiftroarjen

breiedigen ;^ut, tnie ibn bie elfdffifdien Bauern
uni bie 3eit ifouU Bb'f'bfb trugen. Sieben ibni,

auf bem gtojen liftb, lag eine 9Injof)l altmobi-

fd)ec Bauetnrödc unbSraucnIradicn, foroie mebrere

unglaublid) b°be unb enge graue unb idtmarje

Etjlinber, roie [ie bet Slolj bcä (SlfäfferJ in ber

Biebermcierjeit getneien ninren. Spinblet b«t

eine iReibe ber bon ibm gemalten Xraditen lauf'

lid) ermorben unb befibt ein fbrmliibei Zraibtcn'

mufeum en miniature, in bem fiib ium 3icil au<b

Jtoftüme befinben, mrltbe nidjt mehr flblitb finb.

Jlnftbcinenb b“Ot Spinblet mebrrre Sratbten

betbei gebolt, um mit StoB(o|Jf unb @rebct übet
bie Wubflatiung cintä neuen Stüde« ju bernt-

ftblagen. lenn Stofefoiif gegenüber faj Dr. Btebet
mit bem aiibgrprügt energifdien unb tlugen Sfu«>

brud ber buntien Mugen unb blätterte am Stbreib-

tifdte in bem aufgeitblngenen 5rembenbud). 3n
einet Sde be« geräumigen Sltelierä führte eine

fiböne gefdinibte Ireppe ju einem bnllonartigen

Si? hinauf, ber bon ebenfo lunftPoD geftbnibten

Bfeilern getragen IPUtbe. Droben, auf ba« ®e-
länbet geftflgt, fab itb Ueo Sdinug, einen jungen

talentootlen elfäffifeben flHaler, bet befonberä in

feinet Dedcnjeidjnung jum breiartigen Sd)aufpiel

„Slur b't.'ieb'' non feanc, bem Direltor be« Clfäffi'

fiben Dbenlet« in ßolmar, eint fßrobe feinfinniger

Srfinbung unb tüd)tipen Sännen« gegeben bat. SMit

feinem finnenben ftiOen Sluebtud lauf^te aud)

er bem Botttage Spinbiets, inbeä er einige bet

funfiooOen Waraueteriearbeiten im Sttrlier }u

betraditcn febien, mit benen fidj Spinbier ben Sto-
ben Breiä auf bet Barifct SBeltauäftellung eriuatb.

Da« l'ieb trat beenbet, unb Spinbict legte

bie Suitarre bei Seile. „Ttravo. nion ami!*‘

rief itb in« Stuftet hinein. SMit etflauntem

Slid fuhren aüc ju mit herum. „Safta, aller

Steunb!" rief Stogfopf überraftbt unb «at im
näebften SMoment brauben, um fid) ju nergeroiffern.

immer notb mit bem getoaltigen altmobifdien

Bauernbut, unter bem fid) ba« feingefibnittene

©efitbt mit bem blonben Sd)nurrbatt unb ben

blauen 91ugen fo porteilbaft au«nabm.
,,Da ich bid) in Sltabbiirg nitbt traf, fuibte

itb bitb b<ft fn Sanft i'eonbarb auf, um bitb

unb aud) Spinbiet ju feben," meinte itb.

Da« gab ein eifrige« gegenfeitige« Stagen
unb Sfntmorten! Stoblopf jeigte mit fein in

Sanft iteonbarb begonnene« ®emälbe, Pon Spinb-

ler beipunbette itb neue SMarqueteriearbeiten, in

benen er, fomobt n>a« Sntmurf mie Sluäfübrung

onbetrifft, ein unctteitblct SMeifter ift. ®tebet

erjähtte bauplfötblitb non bem ®aftfpiel, reeltbe«

ba« SIfäfrifibe Dbeater au« Strabburg in Berlin

gegeben b“Oe. ®t fd)ilbertc bie fteunblitbe Sluf-

nahmt bort, nenn aud) ba« Berftänbni« bt« un>

gemobnten Dialeft« anfang« gemangelt hätte, ben

guten ISinbrud, ben bie Slfäffer empfangen hätten,

unb tnie ungern pe geftbieben feien.

Beim ®lafe Clrottcr, ben Spinbier ftiftete,

fagen mir notb lange beifammen. SBir taufd)ten

ffirinnetungen an bie berühmte „SSebHifte" au«
unb freuten un«, bab uon bamal« gehegten

fßlänen unb tf|)o|fnungen fo mantbe« in Srfütlung

gegongtn mar. 333it rooten ftolj borouf, für bie

junge elfäffijtbe Jtunft ju leben, bie auf jebem

®cbiete, in bet SHoIetci, Ditbtfunb unb bem
Slunftbanbmerf mätblig ju eiftarfen begann. SMit

Danfbarfeit blidlcn mit auf bie Erfolge be« Sin-

fang« jutüd. Da« elfäffiftbe Kulturleben mirb

fid) entfalten, franjäfiltbe unb beutfibe Äultur ju

einet b“™änifiben Eigenorligfeit unb aulge-

prägtem elfäffifthen Ebotafter ucrftbmeljcnb.

Ein marrner SBinbbaud) fträmte ^u un«
herein, in bet Seme febimmerte in bläulitben

Umriffen ber fagenummobenc Cbilienberg, unb
bie lebten Strahlen bet unlergebenben Sonne
biirdiglübten mie leutbtenbcr 'flutput ben roten

Ctrotter. SBir ober lieben unfete ®lä)et etfliugen

unb tränten ben elfäffiftben fHebenfoft mit bem
SBunfd) be« ®ebeibeii8 unb Empotblilben« iin-

fetet beimotlitben fiunft im Elfob!

Der Dcimgckebrte.

Uon

ßans Bethge.

mein fforn blies in die rtillen Chäler

6int alte Weise hinaus

Ctaii — liati — trara —
€s war das Citd, das ith als Kind

So oft in Sthnsuthl angestimmt.

Reut' klang es so wund, heut' klang cs so weh.

Da ith die Rcimal wieder sah —
mir mochte das herz zerspringen.

Die stillen Chäler in der Cielc

Ularen mit Dämmerung angefUlll.

Jliis der Jernc laiithlcn schon

einzelne sanlie L’ichitt aut.

Und aus einsamen Rillten stieg

€in abendlicher Rauch empor.

Der von süssem Rcimallrieden sprach.

Die lUäldei hatten leise Sänge

Und rauschten durch die blaue Dachl

So märthenlicf. so märchenweh,

So lockend und so milde . . .

Oh wie mein Rom verzaubert klang

Und seine alte Oleise . . .

Es war das tied. das ich als Kind

So oft in Sehnsucht angcsiimml.

Reut' klang es so wund . heut' klang es

so weh.

Da ith die Reimal wieder sah —
mir mochte das Reiz zerspringen.

Crari — Irari — trara
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or je^n 3of)rcn no(^ loat ba4 crftc ®c-

bcä Srcmbcn, bcr iai tociiläufigc

SBicncr §au« bcr ^labc-burgcr — ti trägt

feit SJiaria Jtjerepo bic Stabtnummer 1 —
betrat, eine gewiffe Snitäuft^iing. fiaifcr>

mac^t — ^aiierpra<bt flang i^m nid)t aB
tßoHreitn entgegen. SÜcinerc dürften, io

idjicn il)m, haben fiiritlicher gebaut, al^ biefc

ehemaligen SBcltfniicr. ^tente hat fith aUer-

bing^ barin manche^ geänbert. ®teichn)oh(

Hegt ber wahre Sei} bcr SBienet Jpofbntg

auch heute noch weniger im monumental

3niponicrenben, alä in einem merfwürbigen

©emifeh oon intimer unb hiftorifchcr Stim-

mung. ICarin bilbclen nur ba'3 Sonore unb

bie heute oerichmunbenen Juilerien im ffleften

ba« ionftreicl)cre@egcn)tücf jurSaiierburg im

Citen. SBcbct baä iinnoerwirrenbe SBeriaitle^,

noch bie^rachtichwüle bcr 3arenpoIäftc laffcn

bieiec! Stimmung^gefiihl wirtlich auftommen.

ffion ben beiben ^terjfammcrn be^ einftigen

Ipobäburgiichen SBeltrcichcä war SBien bic

Hammer mit bem oernehmboren, oft ftürmi-

fchen ^erjfchlag. 9ioch war Sitiabrib nicht

SRciibcnj, al« ichon in SBien bie, icheint ti,

unocrföhnlichcn ©egenfähe bc^S Cftenä auf*

cinanberpraHten. (Si ftanb bie 3eit auf ber

Schneibe: $cutfch ober Slaoifch? S!cr blutige

ajiarchfclblag cntichicb für ICeutfch. Unb fo

foH unb muh eä bleiben. Unb alä bann auf

bie lD2anjanarc$ftabt ber wcid)c ©olbfchcin bcr

neuen Hontinente fiel, ba fdilug bic weit*

au^holenbc iBranbung bc« Cftcnä an bcr

lEonoufaifcrftabt gepanjerte löruft. Söngft

war in Spanien ber tpalbmonb unter, al$

er h<ee noch in IBIut am $immcl ftanb.
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2. SinfIfeitUet Gatibbrunnrn am 2bor«
t>au- (.(irrtfitaft jut «cfc.**)

SBiebcr lonr bic 3t*t <«'f Sc^ncibe:

S^riftlid) ober SB?oMcmi(c§? fflicn« §clbcit>

mut cntit^icb für bo9 fircuj. SEar bic Stabt

bet SBcDcnbrci^cr bet G^riftcnl)cit gcflcii bic

Utomiii^c Sturmflut, fo mar i^rc Saifer-

bürg bcr Sdftcin. Unb fic blieb c9. ffiie

oft ifl bcr gufi bcr ©cfcbic^tc au biefem

Sdftcin bcr bcutft^cn Dftoormaucr abgcglit»

ten! SBi9 in unfere Sage!

9lm 21. SJooember 1901 finb c9 625
3a^rt, bo6 IRubolf uoii ^mbsburg in bic

„Ifjurf^" ciiijog. 3c't jum ?tii9bau ihrer

Slurg hoJ*™ f'c '"»bl flchabt. Wirb

mancher fagen. ?Ibcr biefe« .?>au9 ift heute

noch nicht au9gcbaut. 2litbcr9 bauen gc>

wohnliche üfauherrn, anberb tCqnafticn.

tSautricb unb -SBitlc genügen ba niclit

immer, finb nicht allemal allein beftimmenb.

$ic politifchcn Zeitläufte befchleunigcn bi9-

loeilcn, öfter oerjögern f'e. fDlittlcrweilc

tritt öefchmactiwanbcl unb Siunftebbe ein.

So beim SBau bcr SBiener ^>ofburg biö

noch tief in bic francWco-jofefinifchc Seit

herein. Sauge in .^aueWiachtö' unb glauben«'

politifchc flämpfc oerftrieft, bann ,vir äuHcr>

ften firaftanfi'onnung für ben Slcftanb beb

IReicheb gejwungen, halten bic .^labbburger

Wenig Seit jum ®aucn. lUoch anbereä fnm

hinju. 3m XVI. 5ahrhunbcrt erft würbe

bic SReribcnjfragc jwifchen SBien nnb H?rag

cntfchicbcn. Serbinanb I. unb Stubolph U-

bauten mehr am Ißrogcr ^rabfehin alb an

ber SBiener ©urg. Sic waren überbieb

mehr Sammler alb 8auhcrrn. So hat bic

J)o^renai|fancc bie ^lofäurg blo§ gefireift

unb trägt nur bab Schweijerhofthor ihren

Stempel. $ib in bic STagc gerbinanbb III.

war bic IBiirg noch feine jufammenhängenbe

SReribcnjanloge. Sic bcflanb aub brei ge-

trennten Schlohbautcn, bajwifchcn Sorplähe

jum lurnicrcn unb Oartengrünbe mit

örunnen unb SBofferfünften. 6rft mit bem
öeopolbbiralt (1660— 1666) begann bic

eigentliche Slaugefchichtc bcr ^ofburg, warb

eine centrale $tahanlagc gcfchaffen. (Sin

©lücf wat'b inbeb, bap Seopolb L nicht

,mehr Siurg" bauen lieh. ®enn ber fteife

SSebant löurnacini unb bcr tvodene Gar«

neoalc, ber für bic gebantenlofc Öbc ber

leopolbinifchcn Seonten ocrantwortlich ift,

waren nicht bic richtigen SJJänncr. ®ie

wahren SBaroefmeifter tarnen erft unter

Start VI, bem feine SBiener i£)öft>urg nicht

fonbcriich imponieren mochte. ®r tarn jo

aub Slunftlänbcrn. Sari bcabfichtigtc einen

großartigen Um« unb Sleubau nach bem

fflcfamtplan beb allen 5'fchtf öon Grlach.

SBcnigftcnb ift bic Slnnohmc gcflaltct,

baß ein iolcßcr S^Ian oorhanben war.

Seiber geriet ber SBau ber „iarolinifchen"

Slurg inb Slocfcn unb Würbe nur in ein«

jclncn Jcilcn aubgeführt. Gb Wäre fonft

OicDcicht bcr prächtigftc Saifcrpalaft Guropab

baranb geworben. 3wmcrhin gab unb bie

farolinif^c S^'t f'ob baufiinfllerifch SBcrt-

oollftc bcr Ipofhurg — auch mciften

großen Jrcppenanlagcn in ben alteren

Jratlen entflammen ißr —
,
Wobei freilich

eine bcbcutcnbe Sdjbpfung beb Slunftgenoßen

Sifcherb, Sucob ^litlebronbb „SoroIiniid)c

Iriumphpfortc", wicber ocrfdjwunben ift.

Slnch fölaria Ihercfia ließ fid) ein SKobclt

jur nencu 'Surg oorlcgen, aber fie halte

olle ftänbe ooll ju thim mit SJerteibigung

beb 3icid)cb. Sluch Sranj II. »crmochte

währenb ber napolconifchen .iieimfuchung

— SInpoIeon fclbft hat übrigenb bic ^lof«

bürg nie betreten — feine Sieblingbibcc

oom Slurgaiibbaii nicht }u Ocrwirflichcn.

Unb bann tarn bic große Grfchöpfung, bic

Slunftbbe, faft ein Slicnichenoller lang. Sllb
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9Jeu*23icn fi(i^ feinen Sßonumentaigfirtel

fc^lang, ba erfl ergriff fiaifer granj 3ofcf

au(^ für fein $au$ eine fräftige 3><itiatioe.

SBir biegen Bom attberü^mten „®rnbcn“

in ben „gobimorft“ ein. ®ine anmutige

Seltfuppel grüftt. SBic ein golbener Stumen*

fel(b entfaltet ficb ii|r gnauf im ^immelS'

blau, unb über ihren gupferbalä ift ein

fdlimmcmb Sebmurfnefe getDorfen. Sie be«

frönt ben ^aupttborbau ber ©ofburg ouf

bem SKi^aelerpIabc (Wbb. ll 6rft feit bem
9. September 1893 ftebt biefer Sau BoH-

enbet ba. Steingemorbener, finnbitbfieb ncr-

berrlicbter ^Itleinbcrrfcber-Öcbanfe, roie ibn

im ftbcnbtanb nur bie Spötrenaiffance fo

überf(broenglicb jum Muöbruef gebracht.

®anj eigen berührt ei, bag gerobe ouf ber

9?eigc beS bemofratifterenben gabrbunbertö,

baö ficb, trob aQcm, fo Bielfacb in bie

monarebifebe flüchtet unb in biefem

Soppcircicbc gauj befonberö flüchten mug,

biefer ftolj • monarebifebe Saroefbau ouf»

gerichtet würbe. ®e« grogen ®r(acber

Sifeber« @cnie fpriebt ani biefen beöen

Steinen, bie ein glücfticbcr Epigone, ber

Berftorbene Sirebiteft unb Surgbauptmann

girfebner, aufeinanberfügte. Er
baute auf ®runb cincö ißfcffeifcben

Sticbeö nach einer Sülobefljei^nung,

welche Strebitett g (einer auö bem

Berforen gegangenen ®efamtpIon

gifeberö angefertigt batte. ®runb«

jöge boten ber (Reitfcbultratt unb

ber fReicb^fanjleipataft, jwifeben bie

ber Sortalbau ciujufügen War. Ein

Bo((er ißa(aftafforb raufebt unb cnt>

gegen. ®ie ®enien bei bem gaifer»

Wappen pofouneu baju.

föutenbetontcn Ecfpaoillonb mit

Scbmucffnppcn in ffettform ift bie

pilaftergcgtieberte Eltipfc fanft ein*

gefebwungeu; 5 1 (Dieter hoch funfcit

ber guppelfnauf beö SDiittelbau«,

beffen StrcbitraBgefiin« Bier fotin-

tbifebe Säulcnpaarc tragen. Son
ber Stttifa beberrfebt Senfö go*

(offnigruppe „SBei^beit mit Ecreeb*

tigfeit unb Störte" ben 'filag. Sreit

unb reich niit (cicfitem ®olbfcbimmer

Wirten bie Iropböcu auf ber Sa*
(uftrabe. Sier gDtoffalgruppcn mit

^lerfuleömotinen fcbmücfcn bie ftotje

Sorla(antagc mit ben fcbmicbeeifcr*

nen S™d)ltboren.

!tm gtüctlicbftcn fommt bie (ßtaftif bei

ben beiben monumentaten Stiifebenbrunnen

(Caafer SDlarmor) an ben EefpaniKon« ju

SBort. aSepr unb Rettmer b<>6cn Soroef*

ploftil Bon einer überfcböumenben graft unb

Sewegtbeit gefeboffen, bie niebtö weniger atö

epigonifcb onmutet. „^errfeboft jur Sec
unb JU Sonb" Woren borjuftetten. ffieprö

SDieerfrou (?Ibb. 2) in btrbfcbbncr Siaefte,

baö grönlein auf bem Sebeitet, ftebt gött*

lieb jümenb auf bem umwogten Segiffe;

Dieptun fügt fnb» ®6er ein Iritoncnbcnget

unb ein (Dicerungebeuer trogen. ^)c(tmcrS

(Diäcbtiger ,ju Sanb" ift ein fugeubfeböner

$clb, weteber ben Unbotbfnöuet ber ®i*

ganten mit ruhiger ^ogeit bönbigt. ®ie

gotoffolggurcn finb Bier HJicter boeg. ®er
Einbruef fteigert peg im 3nnern. Ein

breifegifpgeö SRebeneinonber, jugleicg brei*

teitigeö .^intereinanber: Sorgatlc, guppet*

rotunbe, 9Icbteducftibü( bem ^ofe ju.

äRäcgtig wirft bie guppctgatlc. |>attcn

biefe Soroefiften ein SRaumgefügn S(n einem

geftabenb mug man biefe Siotunbe fegen,

wenn ptg bic ®alcric in einen eteftrifegen

geuertreiö Berwanbclt. §ier fegweigt bie
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Sisuralplaftit, um fo gcfcfilvä^iocr luirb fie

in bcn SBcftibüInifdjcn. ®qnaftifc^-Sinn«

bilblid) : ®cä ^cafdjct« Slu4ju(i unb ^cim-
fc^r (^ocbarbcit) , Haiierb Süafjliprud) unb

bic $errfd)crtui)nibcn in Statucnpaann.

SBit bringen aui bem ^ofucflibülc „Virtuto

et eseniplo" (?lbb. 3). Jni J^orbau ift

bu4 ^of- unb Staataarc^iu unlcrgcbrac^t.

Stuirten bem früheren, unfertigen Ifjot

unb bem 9icitfd)ulpaoinon luor feinerjeit

bod unfdicinbarc ©urgtficater mit feinem

,®ocf)l" cingcfcilt. ®afi ea bem Sieubau

jum Opfer fiel, ift ein bei Pielen fieute

noc^ ni(^t Pertuunbener Sdjmcrj.

Sin intereffantea SRuumbilb, ber innere

Surgplo^. 3)iard)efia (franjcna>Z)cntma(

(?ibb. 4) gcrcie^t iijm jebod) foum jur

3ierbe. Sin SBarodbrunnen fönntc me[)r

Sreube moc^cn. ®ic Pier otlju moffig ge-

ratenen, fonp gemödjlie^en Sinnbilbgeftoften,

reelt^e bem 3n'Pctotor ©efenft^oft leiften,

finb bronjcnc ®enfmaIfcf|abIone. ®ie rechte

Songfront bea SBiereda bilbct ber SReieba-

fonjlcipoloft, fo gebeifecn, rocU jur Seit

bea btil'Sttt römifeben Keiebea beutfeber

'JJotion b'Ct f>cr Sieiibabofrat feinen Sif
batte (?lbb. 5). $iier ipobnt ber Stoifer unb

fcbliebcn fub bie Slubien.^räumc an. tfifebtt

pon Sriaeb, ber iöoter, ftblug bicf fc'tr*

liebe IBarodnote an, ipelebe im If'ortalbau

loicber erroaebte. Sein SJerf felbft fotttc

ber fUleifter freilitb niebt mehr erleben, aber

im Sntreurf gab er ba fein Söeftea im

repröfentotipen Ißalaftbau. IJJortalantagc

unb -®inbuiig mit ben ®altonen, Soloffal*

^erfuleagruppcn
,

Uluateilung ber Sßcrbölt*

niffe, giguralbctonung ber ^auptfenfter,

(figurenattita mit Kaiienpappen, atlea

gibt einen fcicrlid)en, PoHen Slang,

Songrebjeit roobntc b»er Sbnig jfriebrieb

SBilbclm lU., roobrenb SUejanber im

^Imalienbof Ouartier crbaltcn batte. ®ie

linte Söngenfront bea ‘ftlabca ift ber leo-

polbinifcbe Jraft, ebenfo nücbtcrn, roie fein

©egeniiber fürftlid). ?luf ben äußeren Öurg’

plaß binaua bat Earncoole bie öbe Saffabe

mit Sifenen liniiert. ^ofberein liegen bic

tberefianifeben ©cmädicr, bem äufeeren 'fSlnbe

ju bic 5rcmbcnappartemcnta
;

ein Üluabau

(bie ,9iafe" im iltolfamunb) enthält ben

SRitterfaal, ber Söerbinbungatrott mit ber

neuen SBurg ben neuen gcftfoal. ®ic

Sebmolfcitcn bea IJslabea nebmen bet Vlmn-

licnbof (ala Sitlpenfif ber Saiferin 9lmalic,

©emablin Softf* fo genonnt) unb ber

Seb'Pciiicrbof ein. 3m Mmolienbof, ben

SRubolf II. an Stelle bea bureb öranb unb

lürfcnnot jerftörten SiHier ^>ofca, mo
ber mnebtige Seiebanermefer ®rof Silli ge»

bniift, erbaute, bcloobntc in unferen Sagen

Saiferin Slifabetb bic ipauptftodappartc*

menta gerabe unter bem alten beimlicben

Ubrtürmcben. gür bea IBolfea Siebe frei-

lieb oft long genug. Still,

bunlel, gciebloffen, für nicmanben jugäng-

licb fiub beute biefe bureb baa flnbenlen

an eine löniglicbe äliärtprergcftalt gebciligtcn

Diäitmc. Ser noeb mittelaltcrlicb anmutenbe

Sebipcijerbof — bie Sebmeijergarbc log

einmal ba — febließt baa oblonge SBiered.

Stltc Snpferfticbe crjäblen Pon Sd)ou-

ftedungen unb Ißraebtentfaltungen auf biefem

Surgbofe. IDian nagelte ber Seopolbafront

eine äRaaie por; pbontaftifdie Jioljgerüftc,

bemalt, Pcrgolbct, ein glänjenber 3Ronu-

mentnltrug , ein flüd)tiger SRabmen für

Surnep unb 'Meiterfpiel, für Sinnbilb-Muf-

jüge unb Sd)littenrcnnen
, für aH bcn

trügerifd)cn SintagafebiUcr bea ^oflebcna,

lneld)en bie @efd)itbte bureb 'f)te febmeren

(Sebanfenftriebc unterbriebt. Sinmal feblägt

outb bic löronbung ber SBelt in bcn Burg-

hof bercin. Sine Segenbe febmebt barüber:

Sic proteftantifeben Stäube brängen im

'Jiamen Pon Sünftoufenb. 3” t’cr iBetftidc

fcinca @cmad)ca liegt ber@egcnreformationä-

taifer auf bcn Sniecn. 9Jom Sftilbc bea @e-

treujigten mebt eine gebeimniaoode Stimme
berab: ,.Fi'idiiiandi‘, non te de,soram“ — unb

ein Sd)cin fliegt über bcn clfcnbcinblciebcn

Cieilanbalcib .... ^döblid) Srompeten-

gefebmetter unten . . . Ser Saifer boreb*

auf: Sic Sompierrctürofficrc, bic Söcfreier,

naben . .

.

Saa Sebioei}etl)oftbor grü^t in garben

unb ©olb (äbb. 6). Sin oft reftauriertea

Stüd iroebrcnoiffonec, luelebea bie Surg
bem crftcu Setbinanb Pcrbantt, unter beffen

Regierung ber Sebiocijcrbof ungefähr feine

jebige ©cftolt crbielt. Ser febönc, moppen-

funfelnbc Senfftein ganj in ber Sdc linta

trägt bic 3obeeajabI 1536. Saa Sbor

felbft mad)t mit feinen bunte! gehaltenen

Spangenfäulen unb ber maffigen 'Iluffab-

tafel (Saiferrcappen unb 3nfcbriften) einen

bcrb-febucibigen Sinbrud. §icr lieft man
1552. Sigenartig ipirfcn jmifeben bcn

Simatonfolcn bic ocrgolbctcn Söpfe. löäume
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Jic ^lofturg in ®icn. 5G:>

roflcn aus bcm SBurgflrabcn, trmili*, tmrg- Scibgarbe • SRcitcr • S^fabron (?Ibb. 8), bic

ba(t , f'4 nm allen Oemäuer Crboinmnjbicnft beim fioifer Der(iel)t iinb bei

feflgefaiigt. TOan blidt uniointiirlic^ empor: bffentlidjen Slnläffen ben faiferlidjen Sogen
Unb bie 'JlnfjugJroIIen ? SKon bot nömlicb eäfortiert. 9liin flebeii mir im Sebmeijer*

auf bem Örabenübergong, ino fleine fteinerne b»f- 3« ber Cde linf« graupelt ber alte

Sappenlöroen, pubig mebrboft, bräuen, bo« ftoiferbrunnen
;
red)W liegt bie fleine ^erron-

@efübl, auf ber Sugbrüde ju flebcn. 3nici treppe jur »otfibnftcrfliege, bur* ben Sb^r-
bogen gerabeau4 briebt Sonnenfdiein Pom
Soiier bercin; einige 2<brittc

bofnuirW ba^ lönrenii be« 91rd)iteften unb

löurgbauptmanne« itiffed. (Sin siioorfommen-

ber, meligeroanbler äJtann, ber Dticbtigc für

feinen ogenbenreitben Ifoflcn.

$iier otfo ftonb bie „ipurfb“ ber Baben-
berger, ber fiernbou be« ^ob^burgbaufe«

in Sien. 9114 fie bo4 alte Sonore anfingen,

bauten amb bicr febon bic bcutf<bcn 0ft-

marfberjöge ihre jrubburg: 9tnfang be4

XIII. 3nbrbunbcrt4. 3Ran fiebt im (Seifte

trnbige ISdturmc, fteile Salmbä(bcr, Saffer-

graben, gugbrüde — ctioa4 miftlrauifd)

burgmäftig 9lbgef(bIoffcne4. .^»ente? SDiauer-

4 iinD 6. Tfr fltrldiiratt^IripAlaft unb ba« ffaif'c r^ran 3 «Tr nlnittl.

pon ber „Burgtuachc" — offt.fiell St. ft. Scib- reftc, ein 2tüd Surggraben. 9lber ficben-

garbcinfonteric-ftompanic(9lbb. 7)— muftern bunbert 3®bf CScfcbicbte, jeber ©tein ein

un4 rooblnionenb. Sinb populär, biefe Sort Cbronif. ^>icr b“lt Scopolb ber

fräilig feblanfen (Scflalten im bunfelgrüncn (Slorreicbc Slinncbof, wirb ber Sietbten-

Saffenrod mit ben golbencn 9IdiieUdinürcn fleincr Ulritb, ber Bcnu4- unb 9lrtu4föngcr,

unb ben fd)ipar.^bebu(d)ten 'i'irfi'lbaubcn. jum Siitter geicblagen, beficblt ber böbmifebe

9Jid)t s>i oennccbieln finb fie mit ber S. ft. Cttofar, bi4 4>nb4burg feinen furjicbigcn
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8bti. 6. $al Scbmrijrr^oftiior.

9?u6m jcrfe^Iöflt. Sfufrufjr, Sronb, ©eueren

tuülcn; ber {c^inarjc !£ob fcblicj^t SBien in

feine gefpenftiWen Wrmc unb ^olt ficb jmei

fürfitidie Opfer au4 ber Burg. ®ie iffiiener

beiagern ffriebrid) III., befi^iegen bie iBurg

nu^ tnöd)tigen ©teinbüc^fen ,
überfc^anern

fic mit Äugeln unb „bergiftclcn" f^fcilen.

:picr Ijerrf^f unb ftirbt in „Äunig S?a6»

Ieiii4 ©ernod)" — nn gtied)ifc^en feigen

fogt man — SRattbioä Gorpinu«; btet

Pcrmöblt f'tft fioifer SDiof, ber Ibeuerbanl«

lielb unb glüd(id)fte greicr ^abäburgä, in

.^weiter G^c mit ®ianco Sforja. Tu felix

Austria nubo! jctfdjcnt an ber

iöurg ber luilbc «luflurm ber 3anitfd)aren.

Kcflung^lunft ^ot fie mit iBoftionen, fliaue-

lin« unb Gourtincu jur Sefte gemod)t.

Xod) mir fahren auf mm bem ©charht

ber ©eichidite unb lanben an ber tBot*

fdiaflerftiegc. Gine meiße, boppclarmigc

©teinireppe au« Äatm VI. 3cit, monumental

in ber ?lulngc, fonft fcömudloS, nur in ber

ipobeftnifche eine ftoloffalnmrmorgruppe:

„3Jicbca unb ?iafon mit bem ©olbenen

iBließ." 'Bei Seftanlnffen , mit löfllicben

'Bilbergcmcbcn unb ©dmiudleppidjcn belo-

viert, üon blu()enbcn ©emnd)fen unb 3mr-

pflmijen beföumt, bietet bie Jreppe einen

herrlichen 91nblid. SBir betreten ben fo-

genannten Shtatergmig (früher fironprinjen-

gang). ®urch ba« Senfter fäHt ber ölid

mieber auf einen Burggrnbenreft. Gin

fchmalcr, Imiggeftrcdter ©ang mit jahl-

reichen fürftlichen öilbniffcn (ftopien), an-

gefangen Oon Bh'l'bP l- üon ©panien, einer

fugenblich fräftigen Grfcheinung, bm ju

IDinria Ghriftine, jener geliebten Jochter

SRario Shfrerm«, melche burch GanoPa«
©rabbcntmol unfterblich gemorben ift. Ceo-

polb 1. fehen mir, einmal am Änaben, bann

in Boü.icr Srieg-Jmantel, föiaria Jh^*
refio unb ihren ©emahl im perlenftarrenben

Ornat, 3ofef T. in Banj« up 1> '-!I6onge-

perüdc, 3<>fcf bm Älofterfchliefeer, im
großen Ornat, faft focerbotol, üubmig XVI.,

jung, elegant, fhmpathifch. £cr ©ang
münbet auf bie ©äulenftiege, bie fchlanf

unb luftig, oon borifchen ©äulenpaoren ge-

trogen, burd) brei ©todmerfe auffteigt. ®ie
Geremonienappartement« öffnen fid).

©ofort in ber ?(ulieamera begegnen mir

einem beforatioen Seitmotio ber Burg, bem
©obelin. G3er ^aböburgbefiö ift reich cm

Bilbergemirten. ©obelinftäbtc luie ?lrraö,

Journai, Brüffcl gehörten ja cinft jum
„fHeiche". IDiancheö mag noch auö bem

Oon SKaj erheirateten Burgunbevfchoh her-

rühren, baö meifte freilich 'ft ipäteren Sa-
turn«. ©0 finb bie lürfengobelin« ber Slnti-

camera fraiiiöfifchc Arbeiten. 3Kan fieht

ba, breit unb pomphaft farbig bchanbclt,

mir Submig oon Ungarn bei fDIohacö ge-

fchlagen mirb, bann ober, mic bie Jurten oor

SBien oertrieben unb in Ofen bie gefangenen

Bafchaö bem Bothringer oorgeführt merben.

Sluch bie ©raner Sefte unb fprefeburg merben

erftürmt. SBir ftehen auf ber ©chrnede beö

neuen gcftfaoleö. Sti'o Ih'irt führt

birelt in bie neue Burg, aber fte ift ge-

fchloffen. Gin hohet^. lichter, feftlidjcr

Saunt. SBeife-golbene ©tuceo-Hlachbede mit

roenigen figurolen Siolereien; SSonbfodel in

rolgefprenleltcm SDiarmor, SBönbe felbft

marmgelber Stuceo, in 'fjilafter gegliebert,

bie eine ©tirnfeitc burch smei gelbe, borifche

Säulenpoare betont, Orcheftergalerie mit

Siarmorgelöiiber, rierige Spiegel, nobtei

©olbbronjeornoment unb jehn gemaltige

Joppeltronlcuchtcr, funtelnb in Ärnftoll.

'Bornehme 'Brntht ohne oetmirrenben 'firunf.

Biö jeht mürbe biefer Saol nur einmal
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unb jnmr anläjilicb

ber dnt^üllung bc4

ffirjbcrjog ?l(brcd)f-

bcitfmalcä (1895)

bemibt. 5ni Sioifcr»

jiibcljabrc fotttc er

S(bauptab gröücrcr

3cicrli(btcitcn fein,

ba tarn bic — ®cn-

fcr 9Jaibricbt. (Si

folgt nun ber bc-

fanntc 9iittcrfaal,

unter Soifer ffranj I.

oom flr^itcftcn

3)?ontot)er gebaut,

.pier njurbe am 29.

9)2ärj 1861 baJ neue

«66.7. ». «. rti6aot6c iJJarloment eröffnet.

®nimpofanter9iaI,.

men mit ben 21 gelb-

marmornen torintbifeben Soloffalföulen unb

ber blenbenb weiBen ftoffettenbede. J)ier

roerbenbie ,'-öälIe bei$of", früher „Jlammcr-

fefte“ — oon ben ipofbälleu ju unterfcfiei-

ben —, Drbenofefte, ©alobineri obgef)o(len

;

am ©rünbonnerötog möfebt bict ber Saifer

frommen ©reifen bie Süßt- S® fleinen

fDtarmorfaat nebenan — Utbtgrouer Stncco-

marmor — bwH Sniferin bie tieinen

SammerböDe ab. ^n ber ©ebeimeratöftube

loieber groge ©obelinö auö ber ilürfenjeit

(Sriumpbiug beö So>

tbringerö) unb jtoei

SappengobeliuS. ipier

ocrjammeln ficb bic

©ebeimräte, merben

bie 3)clegationen em-

pfangen, bic ©bcfot'

ten ^»oböburgä untcr-

jciibnct unb bie 9Jcr-

jicbtleiflungcn Dorge-

nommen. ©rjbcrjog

granj tftrbiuanb mar

alB ©cmabl ber ©rä-

fin Sopbie Ebotef

(gürftin Jiobenbcrg)

ber lebte iöerjitbt-

leifter. gw Slubien.v

faal mirb baö SBcib-

©olbmotiu bureb ben

üblichen SSanbbebang

in larmcrinrotcm 3>a-

niaft feicrlicb gebobeu.

Smei töilbniffc bc«

Daifcrpaarcö Don 3Bin-

tcrbaltcr — einem

Scbmar^mölbcr betannt-

lieb — böngen ba,

18G5 batiert, aifo auö

ber Seit/ tDo ber i£)of-

malcr Eugenienö in

böcbftcr gürftengunft

ftanb. Iler Saifer trögt

bic aKarfcballöuniform,

biefiaiferin, uollerblübt

unb boeb Don möbeben-

baftem IKcij, ein buftig

meigeö Silcib.

Slaifcriitbcr fprunl

umfängt unö. SBir

fteben im Scblofjim-

mer SRaria Ibcrcfioö. «66. «. ». n. 8ri6-

atiefenbimmcibett,
““«‘.Vatt'JIi!"

SSonbDcrflcibung, SBor-

böngc, adeö bunlclrotcr Samt mit fcbrocr-

ftcr ©olbbocbftidcrci. güngft mürben bie

Stidcrcicn bcö SBcttcö reftouriert, maö allein

60 0UO ©ulbcn (oftete. fDian bemerft ja-

panifebe Irubcn mit föftlicbcn Sadrclief^,

iBoulcmöbcl unb inöbefonbere einen Kabinett-

taften i^Wfab. 9), ganj mit bunten Steinen,

gafpiö, Uapiö itajuli, Ülmctbbft, fDialacbit,

Eorneol ouögclcgt, mit leifem däcrlmuttcr-

blint bajroif^cn. liefe* bäracbtflüd, cinjig

in feiner Slrt, ift ein ©efebeuf bc* ungori-
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568 Sari Don %inccnti;

fi^cn ©rofcn @ra|iaIfo»ilf(^, bc« einftigcn

SrbauerJ unb !Bc{i(cr^ Don @5bönö, mcIC^eS

befanntlic^ bic ungarifi^c 92ation natb bcm

%Iu^gtci(^ angelauft unb bcr ^crrfr^crfamilic

als @omntcrri^ gcraibmct bat. Sin tlcincS

@c(a§ nebenan ift baS ajjiniüturenjimmer,

bejien SBonbe jrociunbjnmnjiifl 35abmcn mit

etma einem bniben 3:au)cnb iDiiniaturbilb'

nifien bcr faifcrlidicn Familie fdiuiüdcn. I£aS

^auplintercfic benniprud)t jeboeb am genfler

bcr@cbTcibtifcbiDiaria3b<^<^tr’oS. SJeniger ob

bcS SoulcmbbclS an ficb, als megen bcr @c>
banfen, rcclcbe eS onregt. ^licr arbeitete eine

bcr gcnialftcn unb tbatfräftigftcn gürflinncn,

ber 3<>b0 erhalten bot. tocltbe ber ©cmabl
aJtaria SberefiaS aus loScana mitbratbte.

Sine braun- gtou- grüne 2anb)(baft ift nuS

einem einzigen Slüd iforpbbr bf«'**'

gefebnitten. Sine riefige Öoulc-Ubr (1700,

©ebilbpott unb Sronje) gebt brei Jabre,

eine anbere (Sdiilbpott unb Silber) in ber

ülnticamern ift ein ©cidjent bcS Bonbgrafen

£ubwig non $)cffcn on 3)?aria Jbentf'“-

3;ic tbcrcrianifbbcn @emöd)cr bcniobntc bcr

((tone i^apft ipiuS VI., als er im 2J?ürj

1782 3ofcf II. befuebte, um bcm Krtblicben

SHcformmcrt bcS ItaifcrS perfbniieb entgegen

ju mitten
;
ber bciligc !8atcr fanb im Ü3ct>

ni)i. tn. Xtt poftiblinte rt.

bic je einem Ibronc SJInebt nnb ©Iniij

Pcrliebcn. SBinter iffS braupen, baS ffenfter

nad) bcm SBurgbof offen, unb Sdmccfloden

mirbetn bcr jugcnblicb frifdien fiaiferin aufS

Rapier. ?luf bcr ©(bmcHc erfd)cint «ürft

Raunib, obroobl erft ein Sßierüigcr, fort-

möbrenb non SitöItungSfurcbt geplagt.

£äd|clnb ftebt iOtaria IJbcrcfta auf unb

fcblicftt cigenbönbig bnS 3t"ftcr. 3m nun

folgcnbcn onmulig reieben Spicgelfaalc finb

bic nergolbctcn ^iermotine in einem ganj

reijenben SUofofogefebmad gehalten, grcnib-

artig mutet bcr grobe I’iotni dura-Soal an,

bcr feinen 9Iamcn Oou einer foftbaren Serie

non SDIoiaif- unb fiCKbfchnittbilbcrn (70 an

jimmer baS munbertbötige Rrujifijr, mel^eS

ju Jverbiuanb geiprotben batte.

®icfe ganje ©emödjerfluebt münbet auf

bic Slblcrfticgc .^roifdien ficopolbstraft unb

Ülmalicnbof. 3« ben liirlcnfriegen raiifdite

einmal an biefer Stelle, als man bangen

.^•'crjcnS 9!o(brid)tcn crinartetc, plbplicb ein

mädjtiger 91bler, fiegnerfünbenb, nicber. Ma-
lier bcr9iamc biefer Ireppe, bie iiidit mit ber

Stbroarjablcrftiegc im Sdjmeijerbof uermetb-

feit merben borf. ®ic freitrngenbe Jreppc

mit oergolbetcni fflelönbcr, bic neiierbingS

mit eigenartigen BcleuditungSförpem ner-

feben mürbe, entflammt ber taroliniidKU

3cit. Sie 911ejanberfticge (früher Saunib-
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$ie Jiofburg in Sitn. 569

Jlicge), weiche bie Saijcriii cigctiä

für ben gürften fiounib erbauen

lte6, fü^rt bitrc^ ben Slmalien-

^of bireft auf bie SIblerftiegc.

9Rau gelangt auf i^r jur tBcfla'

ria, einer bem fieopolb^traft on»

gebauten Sufabrl^bafle. S;ie9lH?«

fu^t Don ber gebeeften iballoti'

terraffe ift nie^t o^ne 9leij.

©egenüber iai ^olai* beJ SKi-

nifteriumä beä läuSeren
,
wo bie

fReiibSpotitif geniad)t wirb. 9Ran

fie^t im ©eiftc 2)Jettcrnicf|. ®ort

fpielten bie fl ongreggeigen, al^

ber ailmöi^tigc ©taatifanjicr

jenen SaH gab, in beffen geite«

ren @fanj plöglieg bie 9iaegrid|t

ejplobiertc: „Cr ift in grant-

reid)!" ... Jaiij unb Öongreg

jerftoben. . . . S8on ber iöclloria

fegweift ber ölitf über bie illoltä.

gartenoafe; bie Sonne füfit bie

92ajabe be« Jilgnerbrunnen«, unb

bureg ba« ®riin figimmert ber

Igcfeu^tempel, beffen Cello jegt

ntb. II. «. R.

X r a b a n t nt • C f i b*

fiorb«.

bie Cpgefuäfunbc birgt. SBeiter*

bin glönjt ber föfttiege Söou be«

SöurgtgeotcrS, Wägrenb ber go-

tifege iöelfrieb beä Stabigaufcä

gerübergrügt unb bie tiefpati-

nierten Crjquabrigen be« $ar-

lamentJpalafteS fieg fegarf Dom
.tümmel abgeben. Sinf^ab Don

ber Stblertreppe fann man einen

iBlicf in bie flammerfapcHe jum
geiiigen fDticgael werfen. Canons

®reibi(b im Jlbefonfofpiet mit

SJilbniffen ber foifcriiigen Sin*

ber siert ben Slltor. Cine 9!o(gt

bc« Sagreä 1858 rügte gier

ouf SBunftg ber SJlutler bie ouä

SlJejito überfügrtc Seiege bc4

faiferliigcn SJiörtgrerä Don Cuc*

retaro.

SEir wonbern ben Icopolbi*

nifigen Sroft Wieber jurütf unb

jwor burig bie grembenapparte*

ment«, wo ifotenlaten unb fonft

fürftliege iferfonen einguartiert

werben. Sic gaben freien Stuä*

12. Xa# 3(6rtt[ijimmfc ffaittri.
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9(bb. 13. Ter dofrftpIdO mit brm flallrr 3o{ef • Tenfmal.

blicf auf ben äußeren 3)iir(;blag mit ben

beiben Scrnfornfc^cn fflcitcrmonumcntcn.

Sie grembenjimmer fi^tagcn eine intim

abgebämpfte beforatine 9iotc an. Über

bie Saiferfdinedenftiege, eine eiferne SBcn«

bedrcbpe, fteigen mir ()inab nac^ bem
langen, fc^molen, faf)Ien „ftontrolorgang",

ber fi(^ unter ben Srembenappartement^

im .^wlbftocf binjiebt. ^lier erteilte S»'
fcf II. alltöglit^ Slubienjcn. Ser ©criugfte

feiner Untert^anen ^atle 3t>t<^>ti/ »nb Don

ben Meinen Steinbönten, bie längft Der-

fc^munben finb, ftredten fic^ bem SoK^'
laifcr inbrünftige $änbe mit iBittfC^riften

entgegen.

Situn pnb mir micber im Scpmcijerfiof

unb betreten bie 9Iabc)}fDgcmöcper, roo bie

Crjbcrjbgc aI8 6)äftc Cuartier ncf)men.

Jt>auptf(^mucl: ilfieberlänbifcbc Sobelin« mit

Scencii 011« bem !öolf«Iebcn. Über eine

Meine Ireppe pinaiif erreid)t mon bie

3tcpl)an«appartemcnt«, in beren gropem

Spcifcfaalc bie 9)Iilitärbiuer« flattpnbcn.

(folgen bann bie fogennnnten „teepniftpen"

'ilDpartement« — Slaifer Retbinonb botte

hier feine tedmologifdicn Sommluugen —
mit Iebcn«gro6cn SRciterbilbuiffen. Silon

hier ift ber Singang in bie gotifcfie

§ofburgfopcne, eine Stiftung ibaifer 9M*

bretpta (1295), Don gticbritb III. neu

bergefteOt unb „allen ^leiligen" geroib-

met. Ser ^oebaitar befigt ein Üreujbilb

Don Sonner, ein Seitenoltar ein ?Mtar-

blatt be« filafrijiflen Süger. ^lier unb

in ber mit ber iöurg bureb einen Sang
Derbunbenen Sluguftincr-^offirebe — mer

benlt ba nid)t au ben geift> unb jorii'

fprübenben Sluguftinermöntb Jlbrabam a

Santa Clara, ber bort fo oft Supe ge<

prebigt? — mirb ^tobsburg-yotbringen

getrout. Sronprinj Siubolf, bet im Stbmei-

jetbof mobnte, lag in ber MapeQe auf

ber löabre. Set jüngft Derftorbene Ober*

Ccrcmonienmeifter ®raf Jlolomau .fju*

npabt) geleitete Schreiber biefc« bamal«

hinein. Cftod) aufgebabrt, Don fterbenben

lölumen umbuftet, in bctöubenbem yiebter-

glanje — rubt er, bie jöl) jcrfd)mcttertc

.yioffnung be« 9Jcid)e«! Sin ben Dicr

Satafalfcdcn bieSatben, ouf bem Silber*

beim be« Sltciercn fpicit ba« yiebt, feine

Sieiberfebet am Öoipof bc« ungatiftben

ycibgorbiften bemegt ficb; bie lotcnmäcbtet

ftcbcu bilbftarr; ba« falbe 'iiantberfell be«
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SllagijaTcn mirft eine feltfam tnilbe 9iote

in baä Kuffca^rungäbilb .... Unoerge^-

lit^! ©n Souriftenmagnet be« Se^raei-

jer^ofe« nior einft bie Sc^atfomraet.

^eute finbet man bort noc^ bie Ston>

infignicn, bie übrigen Söftlie^teiten bat ber

ScbmcijCTbof an bai neue Iunftbiftori|cbe

SRufeum geben muffen.

3u beä S'aifcrä Slppartcmcnt« im fReieb«-

tanjleipalafte gibt bie ©attl)gant)treppe oom
Itiatbau au« 3wflang. Stu« bem 3®bann
iöernbarb Sifeberftben Öcfamtplan ftammenb,

mürbe pe erft unter SKaria IbfrePa Doff'

enbet unb na(b bem Srjicbcr bc« noep*

maligen fiaifer« 3afcf. Surften Garl öat-

tbpanp, benannt. 3“9änglitb pnb — unb

ba« aud) nur au«nabm«roeifc — uon ben

ffaifergeuiäcbern bn« Sonfcrenjjimnier, ber

Slubienjfaal unb ba« Sebreibjimmer. ^)ier

bat bei be« Saifer«?lnmefenbeit bie Sreieren-

garbe ®ienft. ®ie bequemen, bunteigrünen

ißierpljigen mit ben prädjiigen fiaroffierä

fpanif^er 3»<bt/ in melcben bie fRotrbefe

mit ben Silberbelmcn »om IReiinmeg in bie

^lofburg fahren, pnb mobl »ielen Sremben

au« bem ®icner ©trapenbilb betannt. So«
halb fic auftauepen, meip man, bap ber

äaifer mieber in SBieu ift unb al«balb feine

elegante Gquipage, @rün mit @olb (?lbb. 1 8),

mit bem Sürpfenfpanner neben bem be«

roäprten ficiblutfeper über ben „Sting“ rollen

mirb. iprunt pnbet man in ben faiferlidicn

3immern menig, S>^anj 3°Pf ipn niept.

3m ftonfcrcnjjimmer

lebt ba« flnbenfen an

fRabepfp. Sin ber

Sanb Seplacptenbil-

ber oon Mbam, ber

mit bem pegreiipen

SDiarfcpall ben italic«

nifepen Sclbgug mit»

gemaipt , in poper

ffiSanbnifcpe einllpren-

foften mit bem Säbel

Wabepti)« unb barun«

ter auf einem @ueri«

bon eine SBronje«

gruppe; ba« Ifrager

Äabepfpbenfmal. 3a>

Slubienjfaal maren bie

brei berühmten, folo«

riftifep peruorragen«

ben SS3ad)«gemälbe Oon

'.peter ftrapt (iRüdIcpr

be« Öaifer« Swnj au« bem 1809er, au«

bem 1814er 18efrciung«friegc unb erfte

Slu«faprt naep ber ©enefung oon fcprocrer

Srnntpeit 1826) lange unter bem Selben«

bamaft ber SBanbtapete oerborgen geroefen,

bi« man pe eine« Sage« mieber „entbedte“

unb frei legte. ®a« Sepreibjimmer be« Sai«

fer« (Slbb. II) pat einen bepaglicp anpei«

melnbeii 3a9- 'PaliPaberraöbel mit

SKetaUjier paben niept« äRoberne«. ®er

Sipreibtifep ftept unmeit ber Spüre naep

bem Slubicnjpmmer. Ser äRonarep, be«

fanntlicp ein Srüpauffteper, arbeitet pier non

Samilienbilbern umgeben. Slu« jierlicpen

9iapmen lacpen ipm bie Snfelfinber ju.

§ebt er ben fiopf oon ber Slrbeit empor,

bonn blidt ipm non einer StoPelei über

ben Sepreibtifep perüber bie Saiferin ent«

gegen; läpt er ben Slid naep ber SBanb

reept« pinfdpmeifen, ba tritt pe mieber leben««

grop au« bem Siapmen, unb menbet er fiep

um, ctma um und) ber Sütenmappe ju grei«

fen, ba fiept er in ber ®de ipre Garrara«

büfte auf bem Säulenfodel. SBeibc ftaiferin«

bilbnipe, nuep pier oon SBintcrpalter, jeigen

bie Unocrgepliepe in ber ©lütc ber 3ap«
unb in ber ©otlpraept ipre« gelbfien milb«

braunen |mare«
;
ba« Silb auf ber StnPclei

mit ben boaartig um ben ^al« gelegten unb

oorn gcfd^lungencn feproeren Sträpnen ift

befonber« entjüdenb. Sin ber SBanb neben

ber Saiferin pängt noep ba« Ganonfepe

©ortröt (Snieftüdj ber Grjperjogin Steppa«

14 Tic ® intcrrcitfcfjulr.
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nie (iefet ©röfiit glcnt^r fionijo?), on her

©egenreanb jene« ber SDlutter bc« ftoifer«

unb über bem Samin bo« SBilbni« be«

3orcn «Itejonbcr« II. in Sfterrcicftiitftcr Uni-

form. ®ie länglidien Gigarrcnliftdien linf«

Born erinnern baran, bafi ber ftoifer ein

(tarier SSirfliniaraudter ift. ®ic 9lttentaf(^c

auf bem gauteuil fie^t arbcit«f(^n>er au«.

3ft Dicnci4t and) forgenfdjrocr. Oft genug

wittert ja ber ^aud) be« grauen GJefpcnftcr-

weibe« burc^ jeben Ifjürfpalt biefe« taifer-

lic^en 9Irbcit«jimmcr«.

®cm 91eid)«tanjleipalafte ging ber Sau-

jeit no(5 bie ^of>

bibliott)cf(I72l bi«

1720) noran, bie

SBinterreitiibuIc

folgte. 3ofef Gnia-

nuel Sif(^cr, ber

@of)n, baute nad)

bem ipiane be« Sßa-

ter«, in wcldiem ber

an ben Sdiweijer-

^of angefd)Ioffene,

einbeitlicb gcftaltete

3oief«plo6(9tbb.l3)

einen oornettmen

Slang bebauptet.

SJur oon brei Sei-

ten burcl) ^ofburg-

tratte umrabmt,

jeigt er al« oierte

Seite ben marf-

graflitb 'JinllaDiei-

nifd)en, früper graf-

lidi ifricffcben ifja-

laft. ®euüKittctbau

bilbet bietpofbiblio-

tpef (9lbb, I (I), retpt«

ber Slugel ber Sie-

bouteniöle, lint« ber Slatiiraüenfabiiietttraft.

üRcifter3auner«fiaiier3ofef II. (91bb. 1.3) al«

3mperotor ju ipferb, ift ein ÜSerf ooll eblen

SDIape« unb impofanter ®infod)beit, ber

majcftätifd)cn Sluljc bc« ipiofe« entipredjenb.

®teid)iBol)I fam ipm wegen ber ©ebätbe be«

Slnifer« berSolf«wi(} bei: „Sr probiert, ob’«

regnet," fugen bie SSiener. Saft Sari VI.

feinen Siidjerpalaft, ba« Sdjuupnu« ber

2Si(fcnfd)aft , in umnittelOurer siüpe boben

wollte, wirb a(le,;eit für ibn (preepen. ®er
grobe Suppclinal ber Uiibliotbef ift ba« lepte

Söerl 5'i4cr« uoii Sriad). 9Bo« inaditDoHe

SBirlung unb ebic 'fjradit unbelaugt, uubc-

ftritten ber bebeutenbfte 3nnenruum ber Hof-

burg. Siotmarmor unb öolb wirfen feierlitp.

ajiarmorlaifer , Sarolu« VI. in ber SWitte,

fiepen in ber Slotunbe, an beren Öuppelwöl-

biing !SanicI ®ran« gewaltige Sinnbilbfre«te

oon ben Bereinigten SSiffenfepaften in ewiger

Sarbenjugenb prangt. SBicr Siicienglobuffe

erinnern an ba« Meid), in welcpcm „bie

Sonne niept unterging". SBopI mit Meipt

war ber beuifcpe Sronprinj entjüdt, al« bie-

fer meipcBoIle ifruntfoal im Slüplicpt er-

ftraplte.

SBir fteigen nun bie SAwar^enbter-

treppe im Sepwei-

jerpofe naep ben

Meboutenfölen hin-

auf. Unter ben

pracptliebenbenSai-

fern 3»fcf I- u'>'>

Gart VI. war pier

ba« ^oflpeater mit

jwei Sälen, Bon

benen ber gröbere

für Scflopern, ber

Heinere für italie-

niftpe Somöbien

biente. ®ie iSrü-

ber tSibiena (djufen

SJrutptbctorationen,

bie un« einjelnc

Hupfer überliefert

paben. 3» ben Seft-

opern
,

beren jebe

50—oonoo ®ul-

ben foftete, patte

.zweimal im 3°i)re

jeber anftanbig @c-

flcibete gegen grei-

farte 3BHUi- 3>”

3apre 17 52 erfolgte

ber 91bbni(p biefc« Slrunfinterieur« unb ber

Sicubau ber beiben Meboutenfäle, auf welcpcn

a(pt 3nprc fpüterber?Inu beö^ofburgtpeuter«

burep ben ®rnfen $urnj,to fam. 3" ber Saifer-

loge biefe« Ipeater« war e«, wo am 1 9. ge-

bruar 1768, fieben Upr ubenb«, SRariu

Iperefiu plöplid) erfepien unb über bie

örüftiing jiim frenbigeii Sepred be« 'fjubli-

fum« pinunlerrief: „5)er 'fjolb't pat an'

iöub’n — unb grab 511111 iöinbbanb auf

mein' ^)od)5eit«lag, ber i« galant." — —
Ter Sftub’ war ber nadimatige Haifer grons,

ber erfte Grbtaifer uon öfterreiep. 0ar oft

ftnb bie Popen, wciö-golbenen Meboutenfäle,

^ 'VT
llbb. 15. Toi ((tgfifrsoa <IarI*X(nfniiiT.
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wo bie ^ofbäHc, •ficnjcvtc unb einige ilBic-

ner (Slitebäde abge^atten werben, renoDicct

worben. Surc^ bie oor furjem Dorgenoni>

mene iReftaurierung f)abcn T« o«

9louniau«giebigfeit, ober fonft nii^t gewon-

nen; inöbeionberc ber SSegfaD ber ©eileric

(„Seufjerailee") wirb bebmiert. 3™ großen

9)eboutenioale fanb ba^ @aIobiner für ben

beutfeben Sltonptinjen ftott. 3“ Raiter«

^toebjeit (1854) war biefer Saal mit ber

ffiinterreitfd)ule, einer impofanten iprotbi-

bade mit weitem, galerietragenbem Söulen-

hanje unb ^tofloge (Slbb. 14), Bereinigt.

Ser febönc SReitidiiillrolt (1729 — 1735»

fd)icbt feinen (Sdpauidon nach bem IDii^aelcr-

plabc Bor, wo fub ber ^aiipttborbau
,
Bon

bem wir au«gingcn, anfebliebt. Raruffedc

unb abeligc siouftedungen ber böberen

aicitfunft woren ein cebte« Slüd fRenoiffonee

unb finb beute nod) ein fürftliibe« Scbaufpicl.

Sie SBinterreitfcbule ber Jtofburg bat erft Bor

wenigen 3abecn wieber abeligem Raruffed-

prunt ihren unnergleicblicbenSiabmen geliehen.

Sa« benlwürbigfte SReiterfpiel ift wobl ba«

Bon je 24 Raoolieren unb Samen gerittene

SongreSfaruffed 1814 gewefen, wo ber @e-

febmeibe- unb Softümwert ber Somen auf

brei§ig URidionen Qlulben gefebäbt würbe,

woBon adein feeb« äRidionen auf bie Rürftin

(Sfterbajb, geborene Sprinjeffm Sbum unb

Sofi«, tarnen. ?lbcr aueb anberen Jlnldffen

biente bie SReitfdtulbadc. Salieri birigierte

hier ba« berübmte Rontert ber „bunbert

Rlonicrc" für be« Roifer« Rongrcf,gäftc

unb 1848 tagte hier ber fonftituicrenbe

9iei(b«tag.

SBierfatbc Surd)fal)rt führt biircb ben

Seopolb«traft nad) bem äugeren Surgplab

iSlbb. lö), bem grögten l)5Iob ber ^tofburg-

anlage. 2int« ber (d)immernbc 5f5rad)tbou

be« neuen Sratic«, recht« ber Söolt«garten,

gerabeau« Diobile« fjtropbläentbor, über wel-

che« bie hoben Ruppelböupter ber ^ofmufeen

bereinfdiauen
;
umgrünt, bie beiben ®rjreitcr

auf geböumten Sioffen, beren tübne ®ewe-

gung SRcifter Sernforn Bon ben Sltabemifern

fo übel genommen Würbe: ®rinj (Sugen

unb ©rjberjog (lorl, ber Sieger Bon ?l«pem

(?lbb. 15), ber, bie 3obac ßfterreicb«

boebfebwingenb, bie 3ncbgrenobiere jum Siege

führt, ölcnbcnbe Sonne überflutet ben

weiten fRaum. ®ropblöcn-

föulen ift ein rote« ©leigen. SBeigbufebige

®idelbouben tauchen btro“*, Srabanten-

garben (4lbb. II) mar fehleren querüber,

tberefianifebe ©eftalten mit blinicnben t^edc-

barben; bie poneeauroten
,

golbborbierten

SBaffenröde faugen förmlich ba« Ciebt ein.

©in ftoljer, moberner Spötrcnaiffancebau,

biefe neue ®urg! Seiber ftarb igr ber

Schöpfer, ®aron ^afeimuer, Biel ju früh

weg, unb e« fiel beim SBeiterbau manche«

Bom erften fjjlanc fort, wie befonber« bie

monumentale ®orItreppc. Sie jwifd)cn ben

©drifaliten Iräftig cingefebwungene ©dipfe

ber ^rauptfront mit bem gewoltigen aRittcl-

bau bietet eine wahre Säulenpracbt
:

je acht

forintbifdje Säulenpaare mit je jwei ©cl-

:flbb. 16. Viugerer iDucgpIab mit bem SriberAOR Sar(* 1)enrmal.
(jm ^tiitersrunb bec leopoibliufcbe Zratt, lint« ba« ^tniftecium be« «nBcrii.)
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foulen tragen, roeituottretenb ouf jeber Seite

be« ^ouptrifolite«, bo« Xoebgefim« mit bet

SBoIuftrobe; riepge Söulcnpoore betonen ben

SDhttelbou mit Xpmpanon unb Unterfahrt*

terroffe. Stnmut gefeilt ficb ju Sraft. Unfere

Sitbner hoben eine güHc oon Sinnreichem,

giguralem mie ^Celoratioem, jiim Schmuef

gcfchaffen. 3'oc* roeibtichc fjlügefgeflalten,

in Sfupfer getrieben Don SBepr & Sent,

„Sriumph" unb „griebc", ftchen hoch oben

auf ben Scfpqlonen ber Seitenrifafite
;
jman*

jig fRifchenpguren jieren ba« ^lochporterre

ber ffiUipfe, berebte ®rjähto einer 2000*

jöhrigen ©efchichie in hiftorifcher Weihe pep

folgcnb: SJlarfomanne, Wömer, Sajuware,

©laubenSprcbiger (V. Sahrhunbert), Slaoe,

gefchritten. 91Qe4 noch im Wohbau. 9J2an

fennt bie $(äne unb Sfijjen für bic fünft*

Icrifche 2Iu4fchmücfung ber Wöume oon ber

Saiferjubelau^ftellung her. (Sine höhere Sin*

heit be4 @ebanfen4 foü bie 2tu4fchmäcfung

beherrfchen. SBormurf: Sünftlerifche SBer*

förperung ber Sefchichtc Öfterreich« unb

^absburg«. iS)ie 3Rarmorprachtfticge im

SWittelrifalit fteigt in jroei fühnen 5rei*

treppcnPügeln empor; ju beiben Seiten oben

je eine mächtige ^alle mit marmornen
^errfcherftanbbilbern, »eiche burch reiche

Xecfengemölbc (ommentiert »erben. 9(n

biefc beiben plaftifchen SlhncnhaQcn fchliepcn

fich bic Sorräumc jur 3i»nierPucht bet

faifcriichen Siohnung nach bem Staifergarten

Vitti. 17. Tfr nrur iQuraflüsd. nfufanrubt ttoA brm )

frönfifchcr Sangtof fVIII. ^ahrhunbert),

9Jlagnarc,fitcujfahrcr, Seefahrer (XlII. 3ahr*

hunbert), Witter, proditgcrüftct, Wlagiftcr,

burgunbifchcr Slaufhcrr, Staotsburger, ®ctg*

monn, üanbetnccht (alle btei -\VI. ^ahrhun*

bert), SBailcnftcincr, '^*olc (U‘>S:t), bemap*

neter SBiener Siürgcr, Stouer, tiroler lianbe«*

Dcrtcibigcr i lb(i9). ®ic Wücffront ber neuen

®urg i'ilbb. 17), »o bod) oben ein Stoloffal*

ablcr bic golbenen Sd)»ingcn oiiiSbreitet,

fchaiit in ben Haifergartcn, eine iliebling«*

fd)bpfiing bc« Slaifere ifranj, ber ein gro*

per SUiimcnfrciiiib »ar unb hier fclbft mit

Schniifcl unb 2'aumfögc honticrie.

3m 3nncrn ift ber neue iliurgbnu in

ben lebten 5ohecn nur Inugfam uoron*

hinan«. 5cbct Woiim fod nach einem .fSab«*

biirgfoifer benannt, im Stildjorafler feiner

Wcgicrung«,5cit ou«gcftottct unb geidmuidt

»erben. SHorherrfchcn fod bic therepanifche

Söarodc, 3ntericur« in italieuifchcr, franiö*

pfchcr unb Srührcnoipancc aber fchlicftcn

pd) an. .tiertpunft be« Sfouc« bilbet ber

Wiario 5hcrcpa*ll5ruutiool, in bePen 16

Wicter langen, »cip golbenen '^Infonb bo«

SloIoPalgcutälbc oon Sbuorb 'i'fith: „Wlatio

Sherepo, oon ben l'Sropcn ihrer 3eit um*

geben" cingefugt »itb. ®a« Sfilb ift elf

'iieter laug unb fieben breit. Ülud) für

onberc 3nncnräumc be« ‘Pnlafte« berechtigen

bic ülguarellc, bic au«gcftcnt »oteu, ju

hohen Sr»artungcn. Sine Steppenonlagc
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mit toftbarcn, farbigen ®äutcnffellungen

imb mit Ißruntbrunncn
, fomic ber gebedte

i)of im IJratt nae^ bem „iRing“ ju, bieten

entjüdenbe 3m'tnf>'ll>er. Ob ouc^ alle«

au«gefüf)rt merben wirb ? . .

.

SRan fennt ba« impofante ®emper>

$>afenauerf(^e fßrojeft jum ^ofburg-iRcubau:

Sin mäditiger 3Ritte(bau bem SeopoIb«tratt

tmrgelegt, jmei Rlügel bem SoIf«garten unb
bem Saifergarten entlang, ben äugeren iBurg«

plag umrafimenb unb bur(g aRonumental'

tgore, ^raditfpangen gleicgfam, über ben

,9ting" ginüber mit ben {tofmufeen per-

buiibcn; bie fügten SPropglöen miiffen in-

mitten biefc« geiterfdibncn Spötrcnaiffance-

ragmen« faQcn, unb biegroge Staiferin fegaut

ouf eine monumentale tpalaftanlagc fonber-

gleicgen gercin. ®er ftaifergartenflügel gegt

ber Sotlenbung entgegen. ®a« Übrige? . . .

Sin glönjenbcr ?lrcgitefturtraum ! 9luboIf

oon mit gat ign gtüdli^ermcife in einem

SDleifteraquarcIl feftgegatten, benn SSirflitg-

feit wirb er faum merben. iUJag aueg Biet-

leiigt ein roagemutig beginnen erftgeinen,

geute grog unb mcitauigreifenb in bie 3»‘

funft ju bauen. SRafeger al« je Berinnen

geute bie (Sefegide ber Sölfcr in ber Sanb-

ugr ber 3BeIt . .

.

18. Tr« 0 .xi{rrj Sgitipagr.

C r i n k 1 i c d.

U»n

Carl Busse.
mufii
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3ft bas nid^t ein' gute gute Sad^',

X)ag id? iPteber utib lach'?

IPie ocrbrofjcu aus bcr (D|üre

Sorge fd?ou um Sorge fd^lid?!

2ld>, 311 einem guten i^icre

Sd^ieft ein gutes £ad^cn fid;l

Unb fo lad^cn mir beim munter

2lUe Sorgen uns f^enmter —
^rnber, jiroft! 21nf bid^ uiib mid^l

3ft öas iiicbl ein febnurrig Ding, fdjnnrrig Ding,

Da^' id? ipieber fig' unb fing’?

Crnt^iglidj in .freiiitbcsfdnucn

23raiift mein altes 23urfd)eiilieb,

<0b idj aud^ feit langen 3‘^i^ren

Don ber alma matcr fdiieb!

Pen pbilifter, laf>t bas lltiuffen —
iiei, bas £ieb bes fraffcii ^fiubfcii

Sing’ idj felig I^eut nod? mit!
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VIfttelpIattc von Per Sinstctanjel in bet ffapelle.

Die Wandgemälde d<

u

meldlior

niil (inet Kunttbtilagt

D ai 3cKeI(^en, morouf ber ^ermeffo für

ben 3}atitan gebnidt ift erlangt,

unb mit bem eigentümlichen ^etjllopfcn,

melcheb hi^chfte Sroartung unb hü<hfic (Sr*

füQungifreube euegen, fchreitet bet iScfucher

bie Scala 9tegia empor, ben prächtigen ^aupt>

aufgang im ißapftpaiafte — gilt ei hoch

heute ben ®efuch bet ®irtini(chen fiapeüe,

ju bet Don jener medgejchichtlichen kreppe

eine Seitenthüre fafi unmittelbar h>nein>

führt. SIBohf enthält ber iSatifan in ben

gemöibten ’fSrachtjimmetn bet Slanjen 9iaf«

faefä tünftlerifche ®rohthalen unb Dereinigt

toeitere hcbtliche Schöpfungen ber 9ienaif>

fance in feiner ffeinen aber erlefencn &e-

mälbegaletie. Jnbeffen bem, maä bie Sijtina

in SJtichelangetoö Seefengemäiben enthält,

Dermag fich meber im SSatifan felbft noch

fonft innerhalb bet Sunftgefchichte ber SKa-

Icrei irgenb ctmaö an fünftlerifcher @emalt,

an Srhebung unb X)urchgeifligung ber

menfchlichen gönn, mie an fühn geiuagter
• * unb erreichter Schilbcrung beä Oöttlichcn

an bie Seite ju ftcHen. SoHenb«, aU an

ben unteren SBänben biefer ftopctlc, bie

Don Jinfang an für geroebten iSehang be-

ftimmt waren, noch bie berühmten Sirojji,

welche Snton Springer nicht mübc Würbe,

Sel^ogfTi S Itlafingl SSonatlbcftf. ZVL Oa^rg. 190

!r fixtinlldien Kapelle.

OR

Lehmann.

und sechs Abbildungen.
(Ubbrud SfrbDtrn.)

ald bed Urbinaten höchfieö 3Bert ju preifen,

bie Xeppiche nach 9iaffaetd Kartons, bei

geftgelegenhciten prangten, ba fonnte nichtd

in ber ^(t mit ber tünftlerifchen ®röge

wetteifern, welche auf engem IRaume in ber

^audfapeDe ber 92achfoIger $etri Dereinigt war.

8ber feit ber bauemben (äntfemung bet

Sra^i genügt fchon bie gnhaltdfüDc unb

braufenbe Sraft Don SRichelongelod ^Deelen*

fredfen allein, um ben Sefucher DöQig ge>

fangen ju halten unb }u erfchöpfen. Such

phDfifch. Sugen unb SiifnahmeDermögen,

nebft ben 92acfenmudfeln, weil man fich boch

nie genügen taffen wirb, bie ®emälbe nur

im ^anbfpiegel ju betradhten, ermüben ber>

artig
, bah man hinterbrein für bie über ber

Ücppichjone angebrachten erjählenben gred-

fen an ben Sangfeiten leine Snergie mehr

übrig hot. Unb boch gehören auch biefe

JU ben wichtigen unb ju ben intereffanteften

Schöpfungen ber grogen itatienifchen 3cU,

Detbicnen, bag man geh mit ihnen intim

Dertraut mocht. 3lm heften gefchieht bied

baher, fowohl aud ©rünben ber prattifchen

hraftöfonomie. Wie ber funftgefchichtlichen

Chronologie, aldbalb nach bem Eintritt in bie

ItapeQe: ehe man banoA ober noch beffer

bad nächfte f02al fich 3Jtichclangelo ergebt.

i;i9oa. I, 8b. 37
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578 SMelc^iot fie^monn:

9io9anninobf*DoIci,Vr(fiiteftb(rM;llni{(6enftaprI[f.
Vulf^nitt auf bcm (Vemdtb« „<3<6lfineifibecgabe" oon $ctuflino.

!Ciefe SBanbfieiten aui ber

mit SBorliebe auc^ in {einen @emälben er>

jä^Ienben unb epifcb {cbilbemben Onottro'

cento finb bieienige ^Deioiation , bie mit

bei @i;tini{(^cn Sapetle juglcic^ entftanben

ift, bilbcn einen Jeii i^ret boutiifyin Jier-

fteQung unb BuSfc^mücfung. ^üx fie ift bei

Bauplan gemacht, ba^ingcf|cnb , bag let^t

aubgiebigc 8Banbf(ä(^cn o^ne jcbe mciteie

^eijcttelung bei Stii^itcftui gewonnen toüi-

ben. Wogegen bo8 obgcftac^te Sonnen-

gcmälbe bei $cde, roeti^e« ein paai Sn^i-

je^nte fpötei 9Ri(^etangeIo füi (eine ?lufgabc

gliebcitc, inbem ci eine ici(f|e Slii^iteftui

bineinmatte, gab uifpiüngticb nui einem

ncutialen unb biifiet au#gcfübitcn Stein*

tjimmcl 9iaum. (Sbenfo empfahl bem

auifübienben ^aumeiftci aüi) nach äugen

bin bie «in lecbtreintlige Ülnfoge bei Sa*

pcdc. Senn wie im 9)MtteIaltei bie Sinbcn

mit Suim unb giicbbofmauci jugtcicb bie

Sitabeden bei deinen Citfcboften waien obei

wie in ben Stiobcn bei itaticnifcbcn Stabte

bie cinjetncn ^aioj^i mit Sticittüimen unb

ffiimpeigcn füi ouiwäitige unb iitiiigci*

fliege bewcbit wuibcn, fo fodtc au(b bie

^u^tapede bei geiftficben ^iin bei

Seoftabt non 9iom ali Doigeftbobe*

nei f^ftungiwei! bei natifanif(ben

©ebäubefompfcpei bienen fdnnen unb

wuibe bcibatb' mit S'nncnfianj unb

SSeiteibigungigängen Dcifeben. Sei

gioientinei ®ioDonnino be' Solei,

ein buicb Seftungi* unb fonftige

bauten in Soifana unb im ^i^cn*
ftaat bewib'^ic’c üicbiteft, bnt

ftänbigen SMcnft bei $apftei Sip*

tui IV. biefe Sapede entwoifen unb

eiiicbtct. 9H(bt olfo, wie feit 1879

feftftebt, abci immei nodb wiebei

ocimint wiib, ift iBoccio igontedi,

welchen iSafaii genannt botte, ibi

(Sibauei.

Siptui IV. (1471—1484), bei

elfte 'f$apft aui bem ^ufe beda

9tooeie, bni i>cn Sau balb nach

feinem ißnntifilotiantritt , niedeiebt

febon 1473 angeoibnet, unb 1483

ift bie Sapede feieilicb eingeweibt

Woiben. Samali waien auch fo*

eben bie SBanbfieifen Dodenbet

woiben. Set Saulcitci, be’ Solei,

bat bie Seibanblungen mit ben

Sllaiein gefübit, unb jwat mit

auiwöitigen, floientinifcben unb umbiifcben

3Reiftein, weit bcfanntlicb Wom fetbft cift

3abijebnte fpätei, buicb Sul'»* II- I*'!!®

fRoocte unb Seo X. bei SRebici, }um felb*

ftänbigen SRittetpunft bei giogen Menaif*

foncemaletei gewotben ift. Set Slicbitcft

fcbto6 mit Sotticedi, Sofimo 'Jtoffedi, So»
menico ®b^In®I*ni<’ ®nb Sciugino, olfo

jeitgenbffifcbcn SReiftein oon elftem Stange,

ab, unb biefe haben bann noeb Suca Signo*

tedi, ifJintutic^io, $ieto bi Eofimo unb

anbeic jüngeie ^äfte ali ®enoffen unb

®ebiffcn beigejogen. 5öai fie an ben beiben

fiängifeiten bet Sapede baiftedten unb ci-

jäbltcn, wat eineifciti bie ©efebiebte SRofii

unb anbcieifeiti bie @cfcbicbtc ^fu, aifo

eine ©cgenübeiftedung bei alten unb neuen

leftamentei. Spät« in ben Sccfengcmäl*

ben bat aueb 9RicbelangcIo bai ißaiadelpiinjip

untci ©inbejiebung bet antifen ®cfcbicbtc

wiebet aufgenommen unb feinen S^opbfltn*

geftalten, ben oUteftamcntlicben Seutein auf

ben aRcffiai, bie Sibbden ali Seitietciinncn

bet beibnifeb-antifen Sotabnung Ebrifti —
gemäfe bem ©cbanfenticifc bet mittelolt«*

lieben Sn’Pbtl'tl'tttratui — an bie Seite
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^i( Snnbgcmälbe bn pCtinitibtn ftapelle. 579

gegeben. 3n ben SBanbfrc^fen ber Cluattro>

centiften i{l ferner, bon i^ren fünftlerifc^cn

Cuatitäten abgefe^en, intereffant, wie fte

jur Sijmbolifterung ber (Srfolge SiEtuJ’ IV.

haben bienen muffen, ganj ebenfo toie fpötcr

Maffael bo8 ^ontififat ^uliui' II. in ben

©tanjen, j. ®. in ber 5»eUoborfre«fe, Der*

herrli(ht Unb eben in biefen hinein*

geheimnidten ^ulbigungcn für ben pöpfi*

liehen SBauherrn f)at man feit einiger 3eii

bie michtige Xeutung für bie (Sinjelauimahl

ber Stoffe, äumol in ben SRofeäfreälen,

unb für manthe aufffiQigcn @ebanfenfprünge

gefunben.

S>ab Sehen äJtofU begann in biefen

ffreMen urfbrüngtich mit ber tluffinbung im
931. ißemgino hatte biefe foroie bie @e*

burt Shinfti an ber 9Utartoanb bargefteQt,

aber äfhdhelangelo, beffen hetbe ^aft fith

au« ißerugino« Sieblichfeit unb ffiller

3nnigleit »enig machte, h“* beibe iSilber

meggefchlagen, al« er bie ganje äBanb für

fein riefenhofte« jüngfte« ©erieht brauehte.

S8on ben erhaltenen übrigen altteftament*

liehen gre«fen ift bie Sefehneibung be«

jüngften Sohne« SDIofi« ein feine«, figuren*

reiche« SBerf be« ifSerugino unb ^Sinturicehio,

Don beffen jorter ©emeffenheit unb Siuhe

fich bie innere ©rregtheit abhebt, niomit

ba« benaehborte ©ilb SBotticeDi« — bie

Seihenfolge ift hi^t üertoufeht — bie

Sugenb SRofi« jur Schitberung bringt: bie

©rfehlagung be« äghpter«, bie glueht in

bie SBüfte, bie Sßerjagung ber ^)irten,

melehe bie löehter iRcguet« Dom ©nennen
brängen, bie liebeDoHe Sränfung Don bereu

Schafen burch SKofe«, feine ©erufung burch

ben |»erm, ber ihm im feurigen ©ufch er*

fcheint, unb ben Stu«jug ber S^t^otHten.

©on $ier bi Softmo unb einem neiteren

S<hülcr fRoffeHi« ift ber Surchjug burch«

Sote SKeer unb ber Untergang ber Sghpter

gefchilbert, aber genouer unterfucht Derherr*

licht biefe alttefiamentliche Scene bie für

ißopft Sijtu« erfolgreich« Schlacht Don

(^mpo ©lorto (1482) gegen ein feinbtich««

italifchc« ©ünbni«, unb fo finb benn auch

bie gührer auf beiben ©eiten in ba« ©c*

mälbe hiteinportrötiert. Sofimo 9)offeQi

felber fchilbcrte fobann bie ©efehgebung

Dom ©erge Sinai nebft bem Xanj um«
golbenc Salb. ©otticeQi bereinigt abermal«
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580 SRcl(^ioi &^mann:

in einer fjteäle eine Mn<a^t Bon ©eenen:

bie ©träfe ber Äottc Sora^, ben Unter-

gang beS Satban unb {Ibiram unb bie

©teinigung beS Sluebenben, be^ ©obneJ

ber ©etomitb (3. SRof. 24, 23), mit an-

beren SSSorten: er oerberrlitbt in biefen

ftürmifibcn güdbügungen bie Stieberwerfung

Bon febUmotiieben unb b“retifeben SBe-

ftrebungen burtb baS ?[äonlifi(at ©ijtu«’ IV.

tu« einbeitlicbc« unb frieblitb-feböne« SBiib

ftbliefit ©ignoreHi« leftoment be« SMofe«

biefe ®ilberreibe b«**«» "“<b ber 3«fi6ntng

be« urfprüng'

Ii(ben^Iub>

bilbe«, ab.

Sa« fieben

3efu beginnt,

fo rote e«

erhalten ifl,

mit ®erugi-

no« unb iJJin-

turic(bio«

Zoufe be«

^citanb«,

einem eblen,

bureb räu-

mige unb ge-

Ibfte ^ompo-
ption Bor-

trcff(i(ben,

bureb Rot-

tung unb So-

ftüm ber ban-

belnben unb

}uf(bauenben

ißerfonenBor-

nehmen @c>

mälbe. ®otti-

ceDi Bereinigt
pauptiropiw au< btm »tmjib»:

tDiebcr in ein oon £uia SigaordU <unb

®ilb jabl-

rcitbe Momente ber ®erfu(bung«gcfcbi(bte

Sbrifti unb bringt fie in meebanifebe ®er-

binbung mit einem bureb bie hinein-

jicbung be« ®apfte« ©iftu« — ber feinen

©ib in ber Uapelle gerabe biefem ®i(be

gegenüber b«»*^ — attucQ gemaebten alt-

teftamcntliebcn ©toffc, bem Keinigung«-

opfer be« %u«fäbigen. ©bii^Ianbaio« Be-

rufung ber erften Jünger gebürt feit je ju

ben populörftcn ©emälben be« Spflu«, Bcr-

möge ber trefflieben (Jrjöblung, ber Seben«-

mabrbeit iprer ißerfonen (mclebc Bictfaeb

Borträt« bcbculcnber jeitgenoffen finb) unb

ber ©ebönbeit ihrer Sanbfebaft, bie ben

@ee ©enejarctb 5u einem breiten fübiieben

Stuffe ober iD2eere«arm mit geleitenben

©ergbfiben unb mauerumgürteten ©tobten

moebt. Sofimo Boffedi fteHt bie Serg-

prebigt mit ber binjugefügten Teilung be«

tlu«fäbigen bor. Sem Berugino aber nebß

©ignoreOi blieb bie in einer |>ou«(apeIIe

be« Boebfolger« BeW ftofflieb miebtigfte

©ebilberung oorbebalten: bie ©ibtüffelüber-

gabe bureb i>en $eilanb. SBcit bebnt fieb

ein berrli^er, mit Kuppelbau unb antiten

Zriumpfbü-

gen im .^in>

tergrunbe

beftnnbener

Blob- ^uf
feinem

©teinplat-

tenpflnfter

fiebt man in

halber 3erne

«tnei faft

gierlieb oer-

tleinerte

<9ruppen, im
Unten 3Kit-

telgrunbe

©olbaten in

italienifeb-

jeitgcnüffi-

fe^r Softü-

mierung um
©briftu« ge-

febart , ber

ben

grofebenau«-

beutet
;

al«

tf» giolti
t**'’

4)artolomnico brlla 9atta). 9iC(^tCn bCTt

Berfueb ber

Juben, Sefum ju peinigen. Sen Borber-

grunb füllt, fepon bureb ben SJtapftab ber

Siguren al« bie ^auptfaebe bet^oKügebo-

ben, bie ©eene, ouf bie fieb bie Seblüffet-

gemalt be« BopfUum« bafiert. ffrei unb

tlor ftnb bie Begleiter Ebrifti gruppiert,

berrliebc SnbiBibucn unb ftüpfc unter ihnen

;

unb ba biefe« Bilb bo« oon ollen roiebtigfte

mar, ift bo« BoeUöt bc« Baumciftcr« ber

SapcHc, aufecr bem bc« Bci^uflino felbft unb

fonftigen, gcrobe in biefe 5rc«tc aufgenommen

roorben. BoffeHi« Slbcnbmabl feblicpt in

ber 3cfu«gcfebiebtc ben ftrei«.
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^ie Sanbgemalbe brr fi^Hnifc^rn ftapcne. 581

tCulf^Ritt oul bm •(Rtdlbe: DU Serfu<6uno (Zbrifti unb bal
dleintguDglobfcr bei flulfdiigen von SotticdU. Q^ruppe mit

bm Dapfte Sij^ul IV. all alttcßamentlidim ^rieftet.

Snbfffen, nia« fSnntc ge-

genüber @emätben non folc^er

tjrülle bed unb ber

fioff[i(^en jBejie^ungen bie

flufjä^lung unb bIo§e 9e-

f(breibung bebeuten? <Si lom

mS n>efent(((^ barauf an,

neuere gorJc^ungäergcbnilTe

über fte unb i^re Urheber

au8 ber gacblitteratur etnaS

näher }u rüdfen. tluger bem
belannten franjüfiftben itunft-

fchriftfleQer Sugen 3Rünh h«'
ben r><h feit Sahrjehnten

beutfehe unb italienifd^e Sunft-

gelehrte intenfioer mit ber

Sobede unb bem ÜKaterial

über fie befchäftigt, nel(heä

feit ber Öffnung ber uatita-

nif(hen flrdhiue burch 'fiofifi

Seo X. auch ein aftenmähigeS

genorben ift. 3ur !8eran>

fchaulichung bet ^apede unb

ihrer ^nfttuerfe liegt ganj

neuerbingä eine ißublifation t>or, bie burch

ihren @egenflanb roie burch i^ee @p(cnbi>

bität nahrhaft ben fdamen eineü Stacht-

merte« nerbient: ,®ie @i;tinifche ßa-
ijefle", äßünchen, iBruefmann, 1901.

Herausgeber ift Srnft Steinmann, ber

fich burch feine ddonogrot^hien über 9ot-

ticedi, @hir(anbajo unb ^inturicchio beim

fßubliium eingeführt hat- S)er erfte ®anb
nebft ber erften Xafelmofitie finb iunächft

für fich erfchienen. Sic behanbetn bie ßa>

pede felbft unb ihre älteren, mit ber (Er-

bauung gtcichjeitigcn ßunftnerie. (Sie SBanb-

freSlen, bie fomit ben 9Kit-

telpunlt biefcS crflen ZcitS

bilben
, finb burch bie

benährte ®rucfmannfchc

ßunftanftalt ganj oortreff-

tich unter ben lafclbci-

lagcn reprobuciert norben,

unb au^ bet biefe tejt-

bnnb ftreut jmifchen feine

diachneifc unb ßobififation

beS miffcnfchaftlichcn fD2a-

terials noch 260 (Setailab-

bilbungen unb erläutembe

Seigaben ein. ®ct fünf-

tige jncite ®anb nebft

Wappc netben aJüchelan-

gelo genibmet fein. ®ei ber

fchbnen fluSftattung fann ber ®reiS beS

erften SanbeS nebft Jafeln (100 aHar!) als

ein mäßiger bcjeichnct nerben.

9icichStanjIer unb fRcichSamt bcS 3nnem
haben ben Herausgeber fuboentioniert unb

baburch bie monumentale flnlage beS SBerfeS

ermüglicht. SBahtlich, toenn man einftmalS

baS militärifche ®rcu6cn einer etwas mageren

unb einfeitigen gürforge für ßunft unb SBiffen-

fchaft jich, fo barf baS heutige SJeutfehe Seich,

baS in bet gärbetung hedenifcher unb antif-

tömifchcr Stubien fo @ro&eS Iciftet, baS

auch ber Germanen gebentt, wo fie fich uiit

ben Sömem an SimeS unb

Shein berührten, unb baS

nunmehrbem heiligen Sater

ber fatholifchen Cfhriftenheit

beffen eigene HuuSfapede in

prachtDoder Scprobultion

unb guter wiffenfchaftlicher

Bearbeitung überreicht, mit

Sccht ben SluSfpruch er-

heben, feine Dpferbereit-

fchaft unb feine uniner-

fale ©cfinnung im Seiche

beS Schönen unb hiftorifch

ffiheuiütbigcn rücfhaltloS

innerhalb unb außerhalb

ber ScichSgrenjen ancr-

tannt ju fehen.
9toDete>Gappfntn berftcM«

n It <^rn ftapelle.
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Heues uom BudiertHdi.

Oon

ßeinrtdi Bart.
(Vbbrutf orrbetrn.)

Couflll., 1. „Die SRflttetI SKfltter! . . . fUngt
• fo nmnbetliift . . SBaS abtt tuttrbe Doftot

unb SRagiftei gouft et{t empfunben ^ben, nenn
ipn SKep^iftop^elei ftatt an bie SKütter, ^leup

an bie Uegrogmilttet beinieien ^Atte. Wnnei-
feitb beliebte id) niibt, bag mi4 ein geltnbeb

SrfdKiuent übeifubc, aM mir biefer Dage bab
tompenbibfe Sud) „Ccinnetungen einer
Uigrobmutter“ (l^ilin, Snntane & So.) boi

Kngen geriet. Unminiürli^ oerbinbet man mit

bem Sbrtlein Ur SorfteOungen non grauer,

bümmerbofter i^eme. Sine Uigro§mutter fcbeinl

mehr inb 9Rdr)^, alb in bie greif- unb faßbare

IBiriliibfeit ju gebbren. Dag fo mand)e frob-

lebenbige Dame unferer Scfanntf(baft, bie bab

(iO. üebenbjabr no<b ni(bt ober faum erreiigt bot,

bereitb ju ben Urgrogmflttem jäblt, bob mug
man fid) erfl mit bem Srrftanbe nergegenmSrtigen

;

Cmpgnbung unb Sinbilbung motlen ni<bt recgt

an bie Dbatfa(be brran. Unb fo gebt eb outb

um bie Urgrogmutter biefer Srinnerungen. 9iit

einiger Überraftbung ergebt man, bag bie mttr-

bige Serfafferin no4 bab 3“4t tS72 erlebt bat,

bamolb freilid) fünfunbaigtiig Sabre alt. Sari

®raf Cbernborff, Hrentel ber Stgreiberin,

bat bie Srinnerungen beraubgegeben. Sefouberb

^bbltbon gnb ge nitgt, meber an eigenartigen

Setrad)tungen notb an üRitteilungen Ober bebeut-

fame 3eitercigniffe unb 3e>terf(bcinungen. Sie
gnb benn auÄ urfprünglid) nur für ben enggen
Ramilienfreib begimmt gewefen. ®rnf Ebem-
borg aber bat bem Drange, bab Dianuffript ju

nerbgentlitben, ni(gt gut miberfteben tbnnen;

biefer Drang jur Uitteratur ig igm alb RamilieU'

erbftbag übertommen. Unb er gat tvogl baran

^etgan, igm naigjugeben. StSgen Me Sr-
innerunpen au(g niit jur ergen Singe ber SRe-

moirenlitteratur gegdren, fo bringen ge bo^
mambeb reijootl gSerfönlirge unb uertiefen bie

Sefanntfegag mit einem ber beruorragcnbgen

Seiger beb XVlIl. 3agrbunbertb, mit SKeldtior

®rimm. tiigorifd) non 3"tereffe gnb bie Bei-

lagen, unter ignen megrere bibger unbelannte

Briefe uon ®oetge, Stgiller, Jterber, SBielanb,

Satgarina II., bem Rrirgen E'igne unb bem
®rafen S-'gur. Sieben ®rimm tommt oor allem

bie Sigmiegcrmutler ber Berfagerin, S“!'' bon

Setgtolbgeim, Soetgeb greunbin, jur ®eltung;

bab Butg entgült Diel Steueb Don igr unb
über ge.

Unter ben Hgnen ber Berfagerin ig bie ge-

feiertge Biabame b'Spinap, bie Urgrogmutter
ber Urgrogmutter. SRabame b'Spinap, bie

Rreunbin ®rimmb unb giougeaub, bem ge im
Dgal Don SRontmorenep bie berflgmte (Eremitage

einriigtete, gat gig mit igren SRemoiren felbg

bab bauergagege Denfmal gefegagen; ge bilben

ein SRuger lebenbiger unb nagrgaftiger Sebenb-

aufjeitgnuna. (Eine igrer (Entelinnen, Smilie

®rdgn Bclfunce, Dermdglte g^ 1786 mit bem
®rafen Duraujc be Bueil; ®rimm, ber beugige

fHeinbürgerbfogn , bet eb jum IHebiing bet Ba-
rifer Salonb unb jum Baron gebratgt patte, mar
ber Stifter biefer Sge. Seiner Rfirforge gatte

bie b'Spinap gerbenb igre Snfelin anuertraut

unb er bemieb gig beb Bertrauenb mütbig; igm
Derbantten eb bie jungen Beute, bag bie Saiferin

Satgarina U., bie in gdnbigem Briefm^fel mit

®rimm ganb, „anerbbcggfelbg" igren (Eingug )u

gungen bet Beregeliigung einfegte. ISeigb Sabre
nad) ber ^mgieit lernte ®oet^ bie junge (ErAgn

in Dügciborf fennen; ge mar mit Stimm aub
Rtanfteiig emigriert, mdgrenb Soetge foeben ben

Relbjug mitgemadit gatte, ber mit ber Sanonabe
Don Baimp ein ebenfo ISrmenbeb mie tldgliigeb

(Enbe fanb. Soetge erjdglt in ber „Sampagne
in Rtanireiig": „4>en Don Stimm unb Rrou
Don Beuil (offenbar Derbrudt für Bueil) etftgienen

glridifanb. Bei UberfflOung ber Stabt gatte ge

ein ftpotgefer aufgenommen. Dab Naturalien-

labinett biente jum Siglofjimmet
;
'Bgen, Bopa-

geien unb anbeteb Setier belaufditen ben SRorgen-

uglaf ber liebenbmttrbigften Dome
;
SRufcbeln unb

Sorallen ginberten bie Doilctte, gig gegdrig aub-

jubreiten.“ 1787 mürbe bem jungen Bnorc bab

ctge Sinb geboten, eine lotgter, bie nod) bet

3arin ben 'Rameii Satgarina crgiclt; ge ig eb,

bie fiig nad) unb nad) jur Urgrogmutter ent-

midflte unb für igre Sinber igre Bebenberinne-

rungen aufjeiegnett. Nur igre frflgeftc Sinbgeit

Detlebte Satgarina Bueil in Rtanfteid), gumeig
auf bem Banbfigc ber Ramilic, bem jmdlf ÜReilen

Dor Borib (jelegcnen S^log Batenncb für SRame.
SÜie notütlid), roeig bie Berfagerin Don biefen
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fiinb^riMja^m nii^t oDjinoicI }U berichten. Xen
Sintti Bttlebte bie gomüit regtlmöjii in $ori«.

3n Ifbbafftr grinnming blifb ber Setfafimn
iat $aub, bob 8( mit i^rm Cttrm bnoo^nte.

.Somo^l bie getfiumigen ftinberjjimmer im Entre>

fol, mit meiner Eltern frtunbh^, fdibne JBo^
nung im Erbgef<bo8, Son brr eine X^fir in ben

mo^lgebflrgtrn ^aubgorten führte. Saron (Brimm
bemobnte ben erjien Stod beblelben ^oufeb, unb
eb ift mir, olb it^ no^ bob frennbliibe

SA(5rIn beb e^rtoflrbigen Sreifeb (Erimm mnr
1723 geboren), wenn mir Äleinen i^n in feinem

gerSumigen Stbreibiimmer auffuditen, mel(beb

>af|Irei(be Silber unb Süften f^müdten. 9iod|

benfe itb beb alten Xienerb 2(Ie;anbre, ber, menn
id) mit StabemoifeDe SRartboib (bet Sonne) ^um
SRorgengrug jm (Stimm (am, mit feiner meinen

Stj^firje im Sorjimmer beim Xiftb fianb, auf

mefdtem fiib feineb $crm aubgeteerte 8d)otoIabe>

taffe befanb. Xer gute fdte mintte mir bann
jebebmal, um mir ein Stild SAdetei ju geben,

unb freute r<<4/ >umu no^ ein Xrbbf^en 8(boto>

lobe für midi ba mot.“

Xiefem ibgDife^ Xafein modite bie 9teBo>

lution ein Enbe. l£in jugenblii^er Cbeim Slattia*

rinab mar eineb bet ftil^fjen Cbfer, welche bet

entfeffelten SoUbmut erlagen. Xer Sifomte ^enri

Selfunce biente alb Sefonbmajot im IRegiment

Soutbon, bob ju Säen in (Samifon ftanb. Sri
t«n Solbaten mor er ebenfo beliebt, mir bei bet

Sfirperfdiaft oer^aBt. Salb fanben fub JlnflAger,

bie i^n Mdiulbigten, gegen bab ffio^I beb Solfeb

fonfptriert }U Boben. SÜBrenb bie aufrfiBrerifdie

Stenge ben Stabtfommanbanten jmang, einen

Sefegl JU unterfibreiben
,
bemjufolge bab Segi«

ment bie Stabt ju betloffen botte, mürbe Selfunce

jut ShinijipalitAt grbraebt unb bort fe^ebalten.

Umfonft orrteibigtr er ftd) gegen bie nnnagen,
bie man gegen iqn erbob. Som Siatbaub mürbe
er inb (BefAngnib gefflbrt, freilidl unter bem
Sormanbe, bag man ibn oot bet %ut beb SAbelb

ftbApen mfiffr. 3« tier Saibt aber unternabm
ein ^aufe oon ^ütenben einen Sturm gegen bab

SefAngnib. Xab orme Cpfer mürbe beraubge»

jerrt, erfdoffen, in Stüde jertiffen unb — bem
«erOibt jufolge — „fraben mut- unb bluttrunfene

t^utien oon feinem gieifd)“. Xofe ein folcbeb

^eignib in bet f^milie beb Srtbtetm ni<bt nur
dntfegen, fonbern au<b gurebt erregte, ift erflAr-

lid). Q)lei<b fo Dielen anberen Stanbebgenoffen

befiblol brr Qixaf Sueil, grantreid) ju Derlaffen,

unb Enbe 1791 gelang eb ibm, feine Jlbficbt

aubjufübren. Et fclbft trot in ein Emigrierten«

lorpb ein, bab unter bem Sefebl beb Starfcballb

Eaftrieb am Sbeine operierte. Seine gamilie

abn Dertraute er bem Stbupe Strldiior Scimmb
on unb biefer fflWe fie übet Selgien, Slmben,

Xflffelbotf nad) ®otba, mobin ibn ber ^lerjog

(Ernft II., ein alter f^eunb beb geiftOoDen liitte«

raten, eingelnben butte. Son ben Sefcbmerlidi-

feiten ber Seife gibt fiatbarina Sueil ein beut«

lidieb Silb
;

bie SoftiBone roaten nur ju oft be«

trunlen unb bie Stroben oielfocb faft unfabrbar,

befonberb für ben grmaltigen Seifemagen, ber bie

Emiarierten oftmörtb fübrte. „®it fubten“

erjAblt bie Serfaffccin — „mit Ejtropop in ber

groben Serline meiner Bßutter; fo nannte man

in gtonheicb bie bequemen, pierripigen Seife-

mogen, in meliben man oBeb mit ficb fübrte, mab
man für eine lAngere Seife benütigte. Xie Sipe,

auch bet beb fiutfibbodb, entbielten Heine Xruben,
meldie jum (Binpaden ber fibmeren EfegenftAnbe

bienten, rüdmArtb maren Soffer bib ju bem
Xaibe beb Sogrnb, mambmal nodi babfelbe über«

ragenb, aufgetürmt unb mit Sibrauben befeftigt.

Huf bem mtfebbode frlbß lagen bie groben,

flai^n SebAIter, Saepe genannt, für Kleiber uub
fon^geb leiebtereb SepAd." 3u Eotba mürbe
(Brimm mitfamt feinen S<büplingen aufb fteunb«

liibfte aufgenommen. Er tejog ein oome^ ein«

geriebteteb ^ub, bab ber ^rjog mit nüBbtln

aub bem S^loffe Derfebra patte, unb entfaltete

eine grobartige ®aflliib(eit. So (am eb, bab bie

Äinbet feiner greunbin, bie im mefentliipen eine

ganj beutfepe Ittjuepung empfingen, f(pon früp

mit bem bunten Xteiben ber „oberen“ ^It Oer-

traut mürben unb mit einer Seik ber bebeutenb«

ften $erf5nli(p(eiten Suropob in Serfepr (amen, ein

Ser(epr, ber meifi nur flüiptig mar, aber boep

manc^rlei geizige (Sinbrüde pinterlieb. 3^ biefen

$erfbnli(p(nten gepDrten autp bie Seißebfürfien

beb beno^barten SJeimar, in erßer Seipe (Boetpe.

Hlb biefer einßmalb bei Stimm ju SKittag

fpeiße, fab fiatparina Sueil neben ipm. „Unb
ba ber gute ^err Don ®rimm ipm eben erjAplte,

bab <(P meprere feinet Serie (enne, baepte itp,

eb jieme fid, ipm ju fagen, bab <<P gerabe

,$ermann unb Xorotpea' mit greuben gelefen

pabe. Seine Hntmort mar niipt fept ermuntemb,
meiter oon biefem Ipema ju reben, et fagte

nAmliip mit gemeffener, graoitAtifiper Stimme:
,So, paben Sie bab gelefen?“" BAprenb eineb

Hufentpalteb in Srounftpmeig empfing bie funge

granjbfin einen lebpaßen (Einbrud Don ber Erajte

bet »bnigin Cuife. „3^r geftpmadDoHer, fept

teiiper Hnjug erregte uniete Semunberung. Sie

trug ein 5tleib Don rofaglaciertem Silberftoff unb
blipte Don Xiamanten; auip ipr ftopfpup b^anb
baraub unb mürbe Don groben Straubfebem er-

pApt, bie ibn mit anmutigem l^mung gierten.“

3n Staunftproeig lernte »otparina meprere bet

perDorragenbßen Emigranten, unter onberen ben

greifen Srjbifcpof XaBepranb unb ben Hbln't

Xelible, ben beröpmteßen Seprbiditer grantreiep«

im XVIII. 3uptp“"5ert, (ennen. Son bem lep-

teren erjApIt fie; „Seinen Jiaubpalt füprte eine

feinet Süßten, grAuIein Souteipamp. Einmal
erjümte fiip biefe mit iptem Cn(el roegen einer

Kleinigleit betört, bab fie ipm ein Suip in

Cuartbanb, bab Dor ipr lag, Doc bie gübe marf
unb ipn bamit empfinbliip traf. ®anj rupig ent-

gegnete ber guteStann: „ITnc autre fois mettez,

je T0U8 prio, votre colero en plus petit formal!“

Ein (uriofeb Äef^iiptipen beriiptet bie Setfaffetin

au(p Don einer liebenbmürbigen Xome ipret Se-

lanntfcpaft. Um biefe roatb ber ruffiftpe gürft

Sagtation, fie aber mieb ipn ab, meil ipr ber

Siann ju rop unb ju brutal mar. Sioeiunb-

jmanjig 3opre fpAfet DcrmAplte biefclbe Xame
ipre Xoepter bemfelben gürßen, unb bie Epe
mürbe eine ungemein glüdlidie.

Slit fiebjepn gapren bereitb mürbe Statparina

Sueil $ofbamc bet regierenben ^jogin. Sie

crpielt eine Sopnung ini Stploffe unb gab fidi
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bem reii^bftDfgtcn Scfifn mit gunSfr ®«lt ^in.

«ber ou4 füt fit begann eine crnflere gcit, al«

bcr Shricg ilnifi^en $rcu|cn unb ^rantceic^ feine

©Ratten Dotaubmorf. Sine erniiere unb bot^

aud) roiebct glüiliifte Seit. ler bteugifc^e ®e-

neral StQi^el beilegte fein Quartici nac^ ®ot^n unb

in feinem Stabe befanb (td) ber?frei^ert non ®ed|»

tol«t)eim, bet fn*) i'ti"’ ttflen ©eben in bie junge

J^anjdfin beiliebte. Sie ibreifeit« fflblte jebO(b nidbt

bie getingfle Neigung filt ibn. Srft na<b unb noch

teimte in bem jungen S2abd)en, bob im ©lunbe

no(b gar leine Siu^ batte, ibte greibeit mit ben

„Sofenfeffeln“ bei Sbe ju oertaufcben, ein mäi-

meteb Smpfinben fOr ben panbbaften gteiei auf.

Unb ftblieblUb gab fie feinem ®emeiben natb

unb Deilobte 84 mit ibm. ^ie Wuttei bermeU

a^e onfang« ibte Sinwilligung, raeil bet beutfebe

®oron lutberiftb unb flberbie« nid)t febr Der»

mbgenb mal. (Brimm aber mat eb, bei ftd)

mieberum alb fiegreiibet Sbepifter einrieb unb

bet SKuttei bie SnPimmung abrang. Sange

tonnten 84 ^it ®eilobten ibreb Seifammenfeinb,

bab au4 bei bei Staut bie 92eigung immer
8ätlet entfa4te, ni4t erfreuen. I>er Sftieg

trennte 8t füt geraume Seit. Snbli4 aber fanb

bei junge Offiatei bie ®ibgli4ltit, na(b ®otba
jurfldjulebten, unb bet Sermäblung 8<>nb ni4tb

mehr tm fficge. ®ui4 ibte ^ciiat lam fiatba*

rinn in enge »erübrung mit ibttt ©4nrieget-

muttei, 3“i't non 8e4toIbbeim (1751—1847),

bie im bomaligen ®ei8ebleben Seutfcblanbb eine

nicht unbebeutenbe IRolIe fpielte. Wicht nur alb

greunbin ®oetbeb unb ÜBielanbb, bet fie alb

feine „fßfgche" feierte, fonbern au4 mit ibten

eigenen bichterif4en ©4öpfungen. ®taj Dbetn-

bor8 teilt eine Weihe bon Briefen mit, tn benen

®oetbe, gerbet, ®ielanb, ^etjog Eorl ®ugu8
unb Wiabame be ©tabl bie bielfeilig begabte grau

ihrer greunbfchaft Berhchtrn. Sie bat ihnen bie

Weigung teichli4 miebei »ergolten, mie mebtete

©ebichte bejeugen, in benen 8e bab Sictgeftim

am ^immel SBeimarb, SSielanb, ©chiller, ^ierber,

©oetbe, begeigen prei8.

Ser Sbe, bie fich fehl glüdfi4 ge8altete, ent*

fproHen jmei ftinber; eine ISngere Sauer aber

mat bem Siebebbflnbnib ni4t befchert. Seteitb

im3<>bre 1810, bei einem Slufentbalte in granl-

reich, ftarb bet grriberr, non einem jähen giebei

binmeggeta8t. Sie SBitme, bie bib babin ben

Wnfchauungen bet Wufllärungbgeit gebulbigt batte,

tuchtc St88ung in ben Heilmitteln bet »itche.

Unb 8e unterläßt eb nicht, non ihrer Stmedung

bie unb ba in etroab aufbringlicher ffieife Seugnib

nbjulegcn; bem SWitleib, mit bem 8e non ihren

greunben fpri^t, bie bet „®nabe" nicht teilhaftig ge-

motben, erfcheint ein gut®ton gei81i4enHod)mutb

beigemengt. Wachbem grau Hatbaiina eine längere

Seit in ihrem Saterlonbe nermeilt batte, nahm
8e eine Stellung alb Cberbofmeifterin am medlcn*

butgifchen Hof' on. 3« biefem SBirtungbtreife

netblieb 8' f>'b jumSabte 187 .5 . Sann jog fie

84. beb Hoflebenb mübc, auf ein ®ut jurfid,

bab 8e in btt Sfolj etmotben, unb roibmete fich

oubfcl)lic61i4 bcr Srjiehung ihrer ftinber. Slit

biefem lebten Sfenbepiinft ibreb Sebenb enben bie

Slufjfidinungen bet Urgroßmutter.

3n bie Seit, in bet fid) bie ftinbbeit Äa-

tbarina Sueilb abfpielt, führt auch '<n neuer

Woman beb Sebmeigerb Srnß Sahn, nach feinem

H'lbtn „ttlbin gnbttganb" (grauenfelb, 3-
Huber) genannt. Sin Woman, bei in gletchet

äJeife bunh feine haftooDen Silber aub bem
©4ttirijer Saucmleben mie bur4 feinen ibeoltn

Smp8nbungbgebalt erfreut.

Slbin gnberganb iß ber Sohn eintb Säuern
im Santon Uri, bei im beßänbigtn Samp8
mit ben ©efeben lebt. Sineb Sagtb

.
läßt 84

bet Sllte gu einer milben 8ia4etbnt binteißen;
er ßürgt ben Sannmart, bei ißn beim ffiilbem

überrafcht, Pom gelfen in bie Siefe hinab. Sie
Sbat miib ruchbar unb 3<>8 3nbtrganb oerfällt

bem H'nlerbeU. ©ein Sohn bot bab Ieibenf4a8*
liebe Smpßnben Pom Sater geerbt, unb mtnn er

au4 noch tfn finabe iß, fo begegnet man ißm
überall im Sotfe mitWßtrauen ober felbß mit
«bfeheu. Wur bet Sforrer, ein Wann, bem
4ri8tiche ©eßnnung gu gicifih unb Slut gemoiben
iß, läßt ßcb ni4t beirren; et glaubt, baß ein

guter Sem in bem Wilbling ßede, nnb er nimmt
ißn gu 84 in fein Hnub, um ißn haß feiner

^genbgüte gu einem brau4baren Soltbglieb

bernn^ugieben. Unb bet ihtabe lohnt burd) Kn>
bängltchleit mie buich geiftigeb unb feelif4eb

ÜBaihbtbum bie Wüße, bte bei IBodere an ißn
menbet. Sib auf ben Sag, mo er einet Set-
fuchung erliegt, mo feine junge Sinnli4Wt 84
regt unb er mit einet bfiWm Sagabunbin fich

in bie Serge 8ü4tet. 3'ßt triumphieren bie

fleute im Sorfe; ße hoben eb ja immer gefugt,

baß ber Surfdje fchon im Slut nerroltet unb un>
Pttbefierli4 fei. Wut im Sfarrer glimmt no4
ein 3unfen Hopung, et empßnbet bem 31ü4t«

ling fein Wingen unb Kämpfen na4- Unb auch
biebmal behält er recht. Wß bem fftübling
lehrt bet junge Wann reuig gu bem alten ffrieunbe

gurüd unb fucht bui4 nerboppelten Sifei Ser*
feblteb unb Serfäumteb mett m mac^n. Sie
So^leute aber feßauen ber Seifbßnung nüßt
rußig gu, ße teben 84 in einen milben ©toll
ni4t nur gegen ben Serfemten, fonbern au^
gegen ben Sefdjüger, ber ißnen bie ©utmütigleit
otlgumrit gu übertreiben f4einL Unb eb mürbe
ben beiben im Sfartbnufr übel ctgeßen, menn
nicht äußere Jtütaflropbeii bab SollbgemOt nach
anbetet ©eile ßin ableiiften Sin Sergßnrg
führt große Sethetungcii bei, unb in biefet Wot
ift jebe Hiffe milltommen

; auch ben Sfarrei unb
feinen ©chüßling ßbßt man nicht gurüd. Unb
halb nodjbem biefe eine ©efaßr oorübergegangen,
broßt eine anbere pon ben Wenfeßen. Sie
3rangofm lommen inb £anb unb machen 84
bureß allerbanb ßarte Waßregeln nerbaßt. Salb
lommt eb an Oetfeßiebenen Orten gum außtonb,
unb oud) im Sotfe fÄnbetbalben mürbe bet Sturm
lobbre4en, menn 84 nur ein Süßrei fänbe. Unb
ber ßnbet fieß in Slbin 3nberganb: er ruß bie

Wänner gum hampfe, ßcllt fieß an ißre ©piße,

unb nicmanb meifl ißn gurücf. 3n 'inet Weiße

blutiger (ffefeeßte oerriebtet bet junge Wede SBunbet

on Sapferleit. ©chlicßlicß rettet ißn aber boeß

nur fein Sertrautfein mit ben Sergen nor

Sob unb ©efangenichaft. Sergmeifelt lehrt bcr

Sefiegte ßeim; bie llngunft beb Scßidialb trägt

er mitlig, aber baß fieß jegt Pon neuem bie ütl’-
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nrigung leinet ilnnb^leute gegen i^n regt, tag

fie ben SKiSetfoIg mit feiner einjUgen Setfünbung
in %erbinbung bringen, bob peinigt ibn nufb

tieffte. 3» bielem Slugenblid jebotft finbet et

einen neuen fireunb; bo^ ange|ef|enflc äJIäbdien

be2 Xotfc«, bnä i^n feit langem liebt, ftcOt fitb

offen auf leine Seite. Sie meift ibn }u über«

jteugen, bog eO cergeblitb fei, bie bReinung bet

joifgenoffen in einem feien SInfturm umflürjen

,iu nioOen, bo6 nur ein lange« etfolgreiibeä Sit-
ten in friebliiber Zbbtigleit ba« iDiifilrauen be-

febten fänne. Um ibm ein foldie« Sitlcn ju

ermöglitben, reidit fie ibm bie {lanb jum i'eben«-

bunbe, unb an ihrer Seite gelingt e« ibm in ber

Zbot, bie Sanb«teute nad) unb na<b unijuftimmen

unb feblieblidj ben etfien Ifilab in ber (Bemeinbe

ju erringen. 3>eni 'l'fartct ift e« nodi »ergbnnt,

feinen S^üpling auf bet ^ibbe ä“ feben; fterbenb

Ipriebt er bann au«, ma« gleid)fam bie ibcalc

jenbenj be« Sioman« auämaebt. «Sienfeblid) ift

bie Sünbe; aber über ibt ift bie Straft ber

Sübne, bie gSItlid) ift . . . 3d) habe bit Ciel

certraut, ®ub! 6« tbut toobl, an ba« ®ute ju

glauben unb ba«, moran man geglaubt bol,

liegen ju feben.“ Seblidit unb fetnig ift bie

Sp;ad;e, in ber Stuft 3obn erjöblt, bie Sd)il-

berungen atmen ftiftbc« Sieben, unb bie Gborat-
teriftif, in fnappen Sfinien gebolten, ift überall

ungemein beullid) unb prdgnant.

3u eine ganj anbete Seit »erfept bet Sioman
„iCie itollenbung“, ben llurt SDiarten«
im Verlag oon Montane & Go., Berlin, Deröffent-

licht bat. ffloilcn« jeidjnet einen mobetnen „flber-

gnngämenfeben“; bie 9lera ber niüben Seelen,

ber ielabcnce, ba« fin de sircle ift flbernmnben,
aber ein neue« Sieben«- unb Streben«ibeal ,^eigt

fid) erft in bet gerne, bem llbttgang«mcnidieu

unerreidibat. Stad) jmblfjäbrigtt Sanberidiaft,
bie ibn non Srbleil ju Grbteil geführt bat, lehrt

Sllepanbet iHoltenbrunn in bie .{leimat jutürf.

Sr bat fie oetlaffen, ol« ihm bet Job fein junge«
Seib enttiS, unb et bat bie gobre in Stunft- unb
'Jlaturgeniefien jugebrad)t, ohne je bie Straft ju
einet ernften, bie Seele au-Jfflllenben Iböligteil

JU finben. Slnum beimgefebrt, fiebt et fub in

einen fdnoeten Sionflift bineingeriffen. Sine be-

flridenbe gtanjöfin fud)t ben ftotllidjen unb
reichen SJIann für fid) cinjufongen, unb roenn er

fie and) burdifciiout
, fo ninibe et bodi ber Bet-

fübrerin erliegen, roenn nidit im enifdieibenben

Slugenblid fein Balergefübl über feine SinnliÄ-
leit unb feinen Sgoi«mu« bie Cbmadjt geroönne.

Bei feiner Stbreifc bot er einen Stnaben in Seutfeb-

lanb jutfidgelaifen
;

et bot ihn einet Grjiebung«-
anflalt übergeben unb fid) nicht roeiter um it)n

getünimert. grljl f'fbt er ihn al« Snngling
roiebet unb er merlt e« bem Seien be« $eran-
roachfenben an, bah in bem gnngen bie .üraft

ftceft, alle« ba« jn oetioirllidien, roaä bet Batet
nur geiooHt unb etltüumt, bie Straft, ein Steben«-

lünftlet JU werben, roo ber 'Boter nur ein

Iileltai)t roar. Sin Stampf entfpinnt lieb in

bem treitiigclehrten, ob er in einem neuen Süebeä-

raufd) fein PHuef fueben foD. ober in bet ^ringabe

an ben Sohn. Sie febon gefugt, liegt bet Suter

in ibm über ben ®enüf|Iing. Unb einen Slugen«

blid febeint e«, al« ob ältarten« ba« ohne grage

ebenfo teijoolle roie bebeutfame Stoblem buteb-

fübren rooDe, roie ber Sater am Sohn gefunbet, in

bet Srjiebung be« Sopne« ficb felbft miterneuert.

Vlbet biefen Seg Oerfolgt ber Srjäblet nur bi«

JU einem beftimmten Ofrenjpunft. Starten« glaubt

nicht, bah ein SKenfd) Oon ber 9lrt biefeä Mlejanbet

IHoltenbrunn ju einer cülligen Umroanblung ge-

langen fönne. ?ll« bet Sater erlcnnt, bofi fein

Sohn auch ohne ihn feinen Seg machen roetbe,

febeibet er entroidelung«mübe freiroillig au« bem
Sieben, ^mingenb roirft biefe Senbung nicht, fie

bebeutet unbebingt mehr eine Slefignation ,
al«

eine Soüenbung. S« ift boeb im fflrunbe nicht«

al« ein va bani|ue-Spiel: alle Hoffnung auf bie

3ufunft, auf ben Sohn ju fepen, ftatt an ficb

felbft JU orbeiten unb bet ©egenroart, bie allein

feften Soben geroäbrt, ba« etfebnle ©eil abju-

ringen. Um fo mehr, al« bie Seltanfcbouung

be« Sater« in ihren lepten Sielen hbber geartet

ift, al« bie realiftifcbe be« Sohne«, äbeefl gibt

habet ber fHoman leine büchfte Seftiebigung.

Slünfllerifd) aber bilbet er, in ber Sprache roie

in ber ©eftaltung, ein ungemein reife« Sert,

fteifinnig unb beftridenb in jebem 8uge.

Sine etroa« mübe, refignierte Stimmung
cupt auch übet ben SHooellen, bie ©abriele
Sleuter ju bem Sanbe „grauenfeelen“
(Berlin, S. gifthet) oereinigt hat. Son bet

reoolutionüren ©lut, bie ben Srftling«ronian ber

®id)terin ,,'Jlu« guter gamilic", roniigPen« für

ben, ber tiefer ficht, burcblobt, ift in biefen

'Hoccllcn nid)t« mehr ju fpüren. iie grauen,
bie ©abriele IHeuter hier jeichnet, buben faft burd)>

roeg etroa« Unfelbftönbige«, ihr Sollen unb gflhlen

ift in enge ®renjen gebannt. 9IH ihr 0lüd ift

an bie Bejiebungen jum SHanne gebunben, fei

e« nun bet Weliebte, bet öattc ober bet Sohn;
ohne ben fflionn finb fie ein fchroonfenbe« 9tei«

im Sinbe. 3“ einem unbebingten Sigenleben fehlt

ihnen bie Straft roie ber SiDc. Sie eine Sorobie
auf biefe Seiblichleit ,

ouj biefe 6mpfinbung«be-
fchrünltheit nimmt ftdi bie leple ©efchiehtc „Bet
eperngudet" au«; bie ^ichtetin fcheint ficb butri)

eine 91rt Selbftccrjpottung oon bem Bann, in

bem fie mit ihren ©eflnllen lebt, befreien ju

roollcn. Gin Seemann führt mit feinem Schiff

in bie Seite. Hm Straube aber fteht eine junge

Oornchme grau unb ftnrtt ihm burch bo« gtm-
glaä nad). Soll SJehmut, benn et bat fie ja fo

feurig geliebt. 'Jieben ihr fteht eine grou au«
bem Solle unb blidt gleichfall« in bie gerne;

fchüchtern erbittet fie fid) oon bet 'Same ben

epernguder, um ihn, ben SHbfahrenben, noch

einmal ju feben. Hud) fie bot ec ja fo feurig

geliebt. Unb noch eine brüte, eine junge Stienft-

maib, begehrt ben Cpetnguder. Hud) fie bat et

ja fo feurig geliebt. — gm ‘Eiebterifchen unbSlünft-

lerifdien aber bebeuten oud) biefe 'Hooetlen eine

Seilecentroidelung bet Xiditerin. Sie fmb, bet

Blehrjahl nad), in ihrer Hrt einfach OoUenbet,

geugniffc eine« ebenfo reichen roie tiefen Slöimeii«.
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Berlin t)nt p bcn Stdbten gejdhU, in benen

BReifler Stichocb Sagnec um frilhllen erlannt

mürbe, in benen er noch h^nte am lebhafteften

perehrf mirb; bie Seichd^uptflobt foll auch bie

erfte beutichc Stabt fein, in ber ihm p Shren
ein 3>enlmal groben Stilb errichtet mirb, enich'

tet burch fteimidige Seitrdge teiner Serounberer.

®ie erfte grobe Jfonlurrenj für biefeä Senfmal
ergab lein pofitioeb Bieiultat; alb bann ein jmeiter

SSettbemerb unter einer engeren 3ahf bon SUb-
hauern aubgeichrieben mürbe, ging eineSieihe höchft

^ochtenbrnerter Sntmürfe ein (u. a. bon SrnfI

fjreeie, jeunbriefer, ^loiaeub, Werter, ^ibbing),

Don benen berjenige (Buftao Cberleinb mit bem
erften greife gefrönt mürbe unb, nachbem er in>

)mifd)en auch bie Genehmigung bebffaiierb erlangte,

mit einigen bibänbetungen jur blubführung ge-

langen mirb. Xer (Entmurf geigl ben Weiftcr

Dor einem ’^ofiament, auf beffen $öhe eine

ibeafc gltufengeftalt , mit ber $iorfe jur Seite,

Sttefiarb {Basnec-Zrntmal su Xteclin.
$r(c«geridntec CSncniuii poii CPufCav Sticriritc.

bie tragifche

SRabfe in

ber $>onb,

thront. Xab
$oftament
umgeben
Siguren

aubBlicharb

JBagnerb

herrlichften

Schöpfun-
gen : Xann-
hflufer unb
ijohengtin

,

Glfa unb
Drtrub,

Wlberich

mit ben

Bthrintöd)

lern, unb
enblich^ar-

fival. Xaö
ichöneXenl- *aie »tcticaivav t.

mal joB im
liergarten, mohrfchcinlich in bet 9!flhe beö @olb-
fiiehteiche«, aufgeflellt merben.

®4 gab eine Seit — unb fie ifl noch gar nicht

fo lange her — . in ber man fich vor Räte Greena-
map-Silbchen laum retten tonnte : überall tauchten

ihre nieblidjen Rinbergeftolten auf mit ben phon-
taftifchen btnpgen, ben originellen {lanben, Rüb-
chen unb £üten. Räte Greenamap hm ihren

atnhm überlebt; ber Xogedgeichncaef ging über
ihre jictliche Rnnft ju anbereni über, unb alö bie

IBiG gebotene licbenömütbige Rflnftierin lilrjlidi,

atn !l. 'Jlopembet, flarb, root pe faft petgeffen. Cb
mit Siecht y 64 lag in ihren Sigürchen — menn
fie auch Dielfach geiucht unb gelünftell einher-

ftoljicrten, bie blonbgelodlen Wäbchen nnb bie

artigen ®ubeic — bocl) eine alletliebfte JInmul,

beten Sieij man fich auch jeDt nicht entziehen

lann, menn man ihre Büchet burchblättert;

.Unilcrtlie Wincio«', ba4 erft erichienene berfelben,

ift mohl anch bo4 beftc geblieben. —
Rarl iHothmüllec gehört unfireitig nicht nur

p ben erften Golbichmieben SKünebenö, fonbern

ganj Xentfchlanbö
;
aOe feine Schöpfungen geichnen

(ich burch erlefenen Gefchmaef unb Gigcicart au4,

ma4 et gibt, bleibt fletö, in gormen unb Ratben-
juiammenfteOung, abieitö von jeber Schablone.

io4 beroeijen auch bie ülrbeiten, bie mir heut

teprobujieten. Xie beiben oberen WürtelichlirSen,

bie mit bem BfoumotiD unb biejenige mit bem
SchlangenmoliD, finb, icebenbei bemerlt, Don 9clb-

hauer Beplb entmorfen. Xie flrbeiten finb meift

au4 Silber mit teilrociier Bergolbung unb gmail-
perjietung gefertigt, unter Bermenbung beionberö

Don .tmlbebelfleinen unb ben eigentümlichen, barod-

geformten i)fanamaperlen, bie ;(ierr Siothmüller
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64miid opn ff. 9)ot^m&Mec in OZöndifn. fRällcrftr. 44.

mit minbe^mS bei gleichen SicnioritAt )u ser. Don Stabet, bei Stiage in XonioSlub, eine bei

nenben neig, nie fein beiflbmtei ftoOege üalique Stobtaiibiteftui angepagte Umragmung, }U bem
in $QiU; ^umol an bem Stamme mit bem $eu> Qiemälbe Don SBaltcau ein tHototomotip, jum %Ub>
figi^enmotip eiiielte ei mit biejen $eilen gbd)g niS bet figünen giceamiei ein Stagmenmugei aub
oiigineDc ffiiifun.

gen. Xabei finb

bie gJteife bet tieg«

lieben, tüngleiiicb

bodiftebenben ni>
beiten

, bie meig
nut in beidiiänftei

?Inj|ab1 bngegellt

neiben , burd)auj

nicgl oiel teuiei alb

bie bet TOaiitn.

fabiilation. —
Sinen iegatf

ou^epiägten lünft-

Iciifigen tio-

gen bie (£intag>

mungen Don 0.

Siilbiget in Set-
lin VV, tßotfbamei-

giage, bureg bab
Seftteben, ben 'Jiag-

men bem Sgaiat-

tei beb Don igm
umjd)lo(ienen Sil-

beb Itilgeiecgt an-

jupaflen. %ie 3R.

D. älilbiget bieb

oetimgt, beneifen

tiog igreb ricinen

SRaggabeb uniete

ftbbilbnngen ogne
Diele eiläutcrnbe

SBotle : et nägit }u

bem Crienlbilbe

btabinrn )u ftnem Crientbtlbe (XamaetuA oon

m. blabre). dntnorfen unb aubgefübrt bon

W. 0. btübtqn, Serltn W, $ollbdaicrbtabr.

betSmpitejeit.Un-

ftieitig ift bab fegt

teijDoO. lüiut nitb

babei immet )u

betfirfficgtigen fein,

bag eine Sintag-

mung niegt nut

ein dfemilbe ein-

tagmen foO, fon-

betn r«fl Dud) in

eine 'BanbgStge

gatmoniftg einfS-

gen mug; um bieb

ju erteidien, nitb
man boeg nut in

Ttubnagmefillen jn

beiattig originellen

Siogmen greifen

btttfen, meift aber

r«g mit folegcn

begnügen muffen,

bie inbigerenlet

finb. Sann frei-

li(g, nenn man
über eine geeignete

SBanbfläege frei

Dctfügt unb nenn
auf biefet glötge

bab eine Silb bö-

minieren foD, net-

ben biefe iHagmen
ftelb befonbetb nit-

fungbDon fein. —
SSunbetDoUe
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fügung ju flcOtn. (£c ncnnl

bieic Sdjnidjaibcilcn cmaux
translueiilcs ile );rand feu a

(loublo haut relief cabuehoo,

unb tb ftnb im nicicntUdirii bet

au&etoibcntUdi ^ernpe*

ratuien ^ttgefteUte ®labflüff(,

bit ;tb>i|d)cn ben umidiliegenben

@olbfdb(n tiopfenartig , alio

naih beiben Seiten getnblbt,

eingefdgmoljen mürben. Sie
enlmiifeln einen Qllan^, ein

Seuer, einen ^trbenreiditum,

bet i^nen mit e^ten Sbclftcinen

roettjueifern erlaubt. Wraf Suau
dermenbet feine Gmailarbeiten,

bie bibroeilen an alte, für der-

loren eraditete Seehniten erin>

nern, aber nid|t nur für

Sdtmudfadjen.fonbeTn mit$dr>
liebe aueb jur Uiiirabmung ber

jebt mieber fo ftarl in Wöbe
gefommenen Srinnerungbme*
baillen unb fibniidie Stüde; et

nabmen ju eiurm atofotobtlbe.
diuioorfen unb auesrfäbrt bon 1k. b.

Rübiger, Rrrlin \v, ^ptebunieiflrabe.

CmaiHearbeiten eineb frnnjBrifiben

Hmateurb, beb (Grafen bu Suau be la

Rabmrn gu einem Gmbieebitbe.
Snlnorien nnb aulqefnbrt bon W. b. Rübiger.

Crdijr in bat einzelne Webaitlcn don äiotti ganj entjüdenb ge>

rib, fielen mit fafit — unfere Jtbbilbung gibt einen .{»nnbipiegtl

bereitb auf luicber ober eigentlidi

bet lebten beffen Sifldfeitc mit

©eltaiibflel- bet „loilette bet

lung auf. Vlui Senub" don Slllo*

meine Sitte narb. —
batte ber Wüneben befibt

Öett®rafbie einige aubgejeidinetc

üiebenbrofit' S!.>etlitälten für

bigleit, unb Jlunftfdimiebcarbei*

einige Sbd' ten, bie gerabegu

tograpbieen eine Specialitöt oon
neueret Vir. CUar-VIibengcrootben

beiten, bie in finb. ICie don unb
‘Ceutfdilanb abgcbilbetenSelemb'

roobl noch lungblörperftammeii

ganj unbe. aub ber VInflalt don
lannt finb, Seiet »blbl Sobn, anbinget oon »r«l
gut Ser. finb nad) Sntmürfeu £uau be tu atuijr.
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bfS flrdiittften SUfreb $(tra!4 aufgefübrt unb
»erben towoftl in SJfeffinfl »ic in gctmiicbeeiien,

nirtit al^ ^nbrifmare, fonbern lebiglid) mit bcc

4>anb, oefettiflt. ®ie S'rt““ PfOt Jnteredenten

f

iern i^ren reidiauJgeflatleten Sntnlofl jut ?er-

Ogunfl. —
3m Shinftgcmerbe-SRuieum j|u Berlin mar

Iflrilid) ein intcrefiante« ,
ungcroölinlidi Idibnc«

StDd «ilberidimiebearbeit auäge(letlt. Bin Sicije-

beflect nflmlith. boS, »abr-

idjeinlieb im3nb« IWB,
dtabolcon I. ber ibm
burd) feine Beirat mit

Sofepbine nab btt'

manbten gtepbnnie

Beaubarnaii, ber fpätc-

ren ülroBbetifagin Don

Baben, ju Rüfeen gt"

legt bbttc- ^0« die*

teffaire entbSlt, febr

geftbidt ineinanberge>

pa^t, ein DoIIftdnbigei

Speiifgerät für j»ei

Berfonen. StOe Sinjel«

teile finb Don Silber,

metfi id)»er oergolbet; ber brebbare bbljeme

Stufbau trügt unten fünf fSedclfdiüffeln, bie auf

ermürmbaren Steinplütt^eii fteben — neiter ge-

büren ba.tu fetbü ti^e unb fcdjd flatbe llefler, je

fed)« Sföffel, ®obeln, SSeffer, Eierbeeber unb Soli(-

nüpfe tc. Tie Silberarbciini tragen bieSftarte;

Biennois orfövre de S. M. rKm|»ereur et Itoi

ii Paris unb bau S ber Btinjeifin. Turdi Erb*

gang ift baü ganje Stecefjaire in ben Befib be«

Stünigü Don
Stumünirn,

alü bei En-
tel« bet

®rofiberjo>

gin Don Ba>
ben

,
über-

gegangen

;

biefcr bntte

c4 jur Stuü-

beffetung

einiget tlei-

ner Stbüben
feinem ^of-

golbftbmieb

Teige in

Berlin über-

geben unb
gleidjjeitig

bte SIu4-

fteOung im
itunftgemer-

be - flRufeum

geftottet. —
liniere

alten gtübte

boben fid) in

neuerer 3t't

oieifaib mit

prüebtigen

üiatbüufem
gefdimüdt.

3Jiünd)en, Hamburg gingen Dornn, Stadien unb
Braunfdimeig folgten, jegt b^t fitb bo4 ftbüne

Rteiburg im Breiügau angcreibt. <Si ift eigent-

litb ein großartiger Umbau infofem, al4 btt

Sltdiilefl, Stoblbaumeifter biubolf Iboma, in

Übereinftimmung mit ben Bätern ber Stobt bar-

ouf bebadit »at, bie Dorbonbenen, für Rreiburg
biftoriidi »iditigen (Bebänbe, bie bie alte Uniber-
fitüt, audi bie Stnatomie genannt, bilbeten, pietöt-

DoO mdglitbft itu erbolten. So ift ibm ober in

bemunbetnüraütbiger Seife
gelungen, all unb neu bot*

VnMnflrr oon 0raf Suau
bf la Sroff.

i>fu±trr unb Atone
Don RblbI«

ITIiinAen.
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moniid) ju »ft-

(dimtljtn. SJeu

if) Dor nDctn bic

fd)Dnc

brf jiDiidicn brn

ollen Oiebein

eingefügten Siit-

telboub mit i^rer

unteren 4mlle

iinb bet oberen

Jettofic. Sinter

biefet breitet fidi

bet gtofee 3iot-

boubfoül. Btft'

ftben ben mödf
ligen Renftern,

bie ©lobmole«
reien Bon ^Jro-

fefiot Sr. Ocigeb

idimüden (fie

mürben oiif ber

'iiariferSeltouil*

fleDung pteiä-

gefrönt) ergeben

fidi bie erjenen

Oeftolien bet er-

ftcn Sürften ber

Oefdjledtler , bie

€dimirberifrriiec Pruifilfr Steiburg

ton Stift B»iiJi.OTün(»en. bertfiftten: »on-
rob Don Säb-

ringen, Egon oon Srciburg, üeopolb ooit Oefler-

reiit), Morl Sriebrid) Don ^oben; bie Statuen

finb ein SJJetf be« ftorlötubet HSrofeffotö Sriebolin

Xietfdie. 'Sic neue Snnenouöftottung beb grofirn

Saale« ift ba« ffierf eine« Bteiburger SSciflet«,

be« Sunfttifdtler« ICietler. —
fluf bet Ubererienioieie in TOündteu erregte

im porigen 3abt eine parobi|liid|eftunftau«flellung

bellen 3ubel felbft bet ben etnfteften Siönnem. C«
gab ba bie feltfaniften ilenbadi«, bic föftlid)ften$öd-

lin« unb bie übcrrodlligenbftcn Slud« ju ftbanen,

auögeffibrt Don luftigen SBrübern ber ebrfamen
üulaö.tunft. mud) bic berliner Münfilcr b«bru

fd)on frübcr öbnlid)c jofofc Stberje geliefert, unb
9Sicn batte ebebem gerabep ein $riDileg auf aller-

lei Hünfllcrgfdinaä. 3e®t ift bic fröbliibe Oelegen-

bcitölunft orbnungömübig nufammcngefabt morben
unb prdfentiertc fid) erft in Xreöbcn, nun
in Berlin, in ber i'cipsigcrfltofee, al« „Scb-ßef-
fion", al« mobctne luftige .ftunftouäflellung mit

mobl an )mcibunbcrt Bfummcrn. Sein Ocringcrcr

al« $ro|effor San« Bobrbt bat ibr ba« Oeleil-

iDort mit auf ben ^eg gegeben, eine ftatalog-

(Anleitung Don überfdiäumenber Sftlerteit:

„(Sin neue« «iiVle!" bf'fet e« in biefer Slb-

banbiung. „Sn fdimfller Kbenbbämmerung taud)t

ber gotbene Sonncnball au« bem grünglübenbeu

Sfeere übet ben fdtmerjlflftcrnen Blumen unb
fibmcrmulburdifcufjten Xolben ber gelben Stunbc
empor uitb fdimingt ndi burdt ben lDcl)mu4et-

Itampflen fitber jum f^nitb- Bür beugen bemölig

unfet SoDpl bilden bobei empor ju jenen

tDonncburtbfdjauerten Sifflernen, roeldte bie febn-

fudilämübe Sonne umlteiicn: juglcidt metfen mir

iinfcr Uuge auf bie gcmaltige ^'cicbe bc« babin-

gefdiiebcnen Sobtbunbetl«. ®er uuDCtgeblitbe

gtofie Bloep, bet uii« f^on al« Sünglinge ju

bebtet Scgeiflerung biutib, logt in feinen „Etu-

(io» Bur hl lloxion du substantir* fo iDabt unb
ritbtig: ,le tils de raon )MTe est mon feere*.

Sa, bie Sabt^^DD^tt^tt fmb alle Brüber unb Söbne
be« Batet« .ISbtono«*. ®o« Dtrblidiene ftinb

biefet (bronifdicn Baletfd»afl unletfcbieb Tub bin-

fiditlid) bet Slcbcn«bouct nur wenig oon feinen

Brübem in fpirituellcc Bebeutung, befonber« in

Bejug auf bie AunfI waren biefe jebotb nur
BJaiientnaben gegen ba« ncunjebnte siede, jiimol

al« e« fid) jiim ,tin de* türmte.

„SBaren e« jene umwäljtenben (Srfinbungen

Don ber Xampfmafdiinc bi« «ur Bartbinbc, waren
e« jene Btönner, Don bem abnung«lofen (Voelbe

bi« JU un«, bcu fatbcnbödtflcmpfinbliiben .Seroen

ber Stunftgelcbrfamleit, bic wir unferc Bornen
mit tintenem Oriffel in bic metallenen Btaljen

ber Bolation«mafd)inen gegraben hoben, wcldic

bet ftiinft bie SÖege miefen*:' 'Jfur bo« ilehte ift

annehmbar, ßrft jept buben wir eine Stunfl.

3d) faffe babei ben Begriff „Hunft" furj jufom-
men in bie SSotle: .ttunft ift bie ®irfung be«

abftraften ®iOcn«polentialDermögcn«, be« ent-

geiftigten tranfcenbentalen Spirituolfluibum« in

enger Berbiitbung mit pnramibaler Xiognoftil

bet bnpermangonen, fittlid) lonftruftio, gualifi-

jierten Stonception auf bie Sbpertropbic ber bia-

gonolcn, bi«ecntriid|en, proportionalpolpgonen

Oefübl«- unb ('tcltbmadönetDen.“

9iei{cbefU(f <nt< 9Upo[ronl|d)er
jr^t im iBcHb AdiiiD« eon üKumdnirn.
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OfDujlrittte Sunbfi^au. 591

„SBcm bieff in ^Itiftb

unb SJIut flbtrgfgongtn ftnb, bet

mirb bic SBo^rbfit jrnrt SlubiprudiS
bt« gfnialfn „gobgui- : „c’est le

peintre, qui fait li peinturo“ OoB
unb gonj empfinbtn. . . .

„3»crft benrgte r«t| bicStuuft

aOnbingb nod) in iogrnanntrn

3bffllen. ®it rinf grlbiung roirtif

büf)er ba« ba^nbretbenbt 'tonnfr-
roort bfr gei(trei<ben ^b'lofopbin
SRobamf bu Siire, roclt^ bft (üft-

ttwitrnben S<liautpifl(irin jutiff

;

,3Rocbetbfn, |ie brippen jo!‘ a>ft

SHraliämu* loat geboren, Weldier notfirlic^ erfl in

gronlreid) geläutert, ber »unft be« lepten ’JJrit-

teli beä 3of)rbunbertä ben Stempel oufbrildte.

Ser 9ta(ro> roorb jum SüütrofoJnioä, ber ®iifro«

cep^ale jum Jbeolc. Stnbererieit« grifi mon toie»

ber jurfld in bie fernfte Sugenbjeit untere« grb-
bulle«.

„D ibr glüdlitben Inge, ol« jeber SMann nodi
feine ^ierbe-

ober 9od«bet'
ne, jebe« ffieib

ihren giftf)-

fdtntan) hotte!

Sonl euch, ihr

SSeifler, bie ihr

un« jene mieber

lebenbig macht.

Siefe 9eine
unb Sthmänje
finb ein ?(u|>

fthrei be« bic^

tehfehen unb
fünfilerifchen

Steniu«, eine

«nfloge gegen

bie 0« unb X-
fbrmtgen 3Ba>

ben» unb ge> rtue bet Stb’Seflton: tRobecutheebpiaabfctiaft.

Der Itatbauelaal.

tnidten giäbeine, ouf benen ba«
heutige bonaufifche ®eicbled)t ba-

lanciert. (tin roeiterer ®riff in«

9oOe nmr ba« Sicberaufleben
be« Spmboliämu«. Schon bie

alteic «ghpter raaren Snmbo-
liften, mir (inb ihre Ifrben. Sem
heutigen malenben Sichter ift bie

Slorreltur ber 9iatur oonfotitmcn

gelungen, ffia« früher nur bem
forfchenben ®eiftc bc« abfolutrn

^Ifoholifer« erfi nach langer

'9robc oerfd)iebenet ©ärungen
unb Seftiflationen offenbar mürbe

:

bie Umroertung ber RarbentSne,
ba« Serfebroimmen aflec Jlon-

turen, baS .teigt fid) heute bem nüchternen, naipen,

ueurnfthtniiehen fflanigrohen in feinen Sräumen,
mclche er bann auf bie üeinroanb haucht."

3nt gleichen Stil blühenbfter 9hrafc gehl e«

roeiter, biä ber 9erfaffer erllört, bag eä nun gilt:

ben Slid ju fchätftn „für geiftreiche'itermifthungcn,

geniale llnfichecheiten unb (ümmerlidie ®ebanten-
füOe." 'J(un, luftig ift bic Jluäfteüung in ber

Sbnt, fo luftig,

bag bic ®c-
unb Setroffe-

nen hoRenllich

am meigen
über bie $aro-
bieen fachen

metben; irgenb

ein fdiarfer

hifeil ig roohl

auf jebe Slung-

richtung uttb

auf jeben ihrer

nacnhoftcnltcr-

treter abge-

feuert. Untere

Ifibbilbungen

roerben roenig-

ften« einen

Überblid übet
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Ein Bruder und eine Sdiweiier.

£int 8e$d)id)l( aus dem (Uinkd und der dielt.

Ooti

Bernhardine SdiuIze*Smidt.
iiRbbrucf Ptrboten.)

(Srfted »apitel.

D er ftbrnote, tonnene Jifth, gctbgcbcijt

aul fihmutflolen Seinen
,

mit brei

©thiebloben unb o^ne äuffo^, hatte immer

am gleichen ißlahe geftanben, folange Sub>

mig unb Eörthe benfen tonnten. 3n Sa»

terä ©chrcibftubc oben, an ber rechtdleitigcn

Söngdioanb, hart neben einem ber beiben,

breitgejogeiien genfter, beren Scheiben fchr

tiein unb meiggerahmt Waren. Stamentlich

Sommerd leuchtete bad Kbenblonnenticht

wunberfam herein, belebt Don tanjenben

SRüdenfehtDärmen
;
ju rofiger SRilbe gebrochen

oom Saubttiert ber jroei uralten gichbäume,

bie ihre Sfte überd moorige ^oudbach em-

porreeften. Sie waren noch ge|unb bid in

ben Sern; (Epheu troch in bieten buntten

SBüIften an ihnen h'uauf jum jertlüftcten

SBipfel, unb im ®ejweig nifteten bie trau«

liehen liolätauben. Son ben SBiejen her

tarn oerlorener ftuefuefdruf unb bad i'äuten

ber Suhgtocten. ®ie hatte Vubwig gerd-

beef, ber Sater, »on feiner einjigen grbfeeren

Weife ind Sllgöu mit heimgebroeht. 3ur
SWnienjeit ftanb, hier in bet norbweftbeutfehen

SRatfehnieberung, bad gcfchccfte Sieh tief im

blumigen ®rafe bet SBeiben
;
an ben braefigen

SteHen unb »ergigmeinnichtblauen @raben«

rönbem ftoläiertc befchanlidi bet Storch,

wöhrenb brüben ouf bem Strohbache ber

JBflftagen & filarins« Wouatffjefte. XVI. Oaftrg. 1901/

Seranba bie Störchin ihre Sungen aud-

brütete. Sor ber ^ügelweQe am weftlichen

tporijonte ragte bie ®tenbörfer Sirehturm«

fpihe aud Schattengrün unb ba unb bort

ein roted 3iegelbach, ober ein graued, rohr«

gebeetted, mit überhöngenbem SBolm unb ge«

treujten Wogföpfen, ganj roh fleftha'h*

fchon Oerwitternb, old ©iebeljiet. ®od ?lltc

fing bereitd an oor bem Weucn ju oergehen,

unb gerobe bad Stlte liebte ber ftarlgefügte

lebendfrohe ilRann, ber fo befonberd gern,

oon feinem einfachen Schreibtifche oud, bied

traute Silbchen im IRohmcn bet ®ichen«

jweige betrochtete um SlbenbfaH.

Oft hatte ihn feine grau fo übeaofeht,

feiernb, auf jebem fröftigen Stnie eine ge«

bräunte §anb, ben bufchigen Sopf gegen bie

Sehne bed hoh'a Stuhled jurücfgelcgt, bie

Slugen hiuaudgerichtet, unb neben fich bie

lange, gualmenbe ®aa iitr War ein

brenjlichet ®ampf emporgefliegen unb hatte

geh ber jarten grau auf bie Snift gelegt.

?ltlein wor fie feiten gefommen. 3hr
niebliched ®örthchcn fag igt ouf bem 9Irm,

unb bet ftämmige 3a>'9t — acht 3®hre

älter atd bad SWäbchen — h'og ihr am
Woef. Ohne aRuttcr gab’d eben feine SBett

für bie Sinber. ®onn hatte fie, oon hinten

herum, ben feiemben IDJann auf bad fonnen«

oerbronnte glccfchen SBlange gefügt, bad ber

1902. I. »9. 38
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594 SBcrn^orbint ®d)utje • Smibt

:

Söart frciticö, ®örtt)i^cn4 jaufenbcsS .fwnb>

(^cn auä bcn bicfen paaren über ber breiten

Stirn gclöft, bie $aare mit »eicber Jpanb

mieber geglättet, unb bnttf gefragt:

„3inb mir gtüdlicb, bu?"

S(bmcigcnb maren fie aHe brei in einen

((bügenben Slrm gefaxt morben, unb bann

er{t tarn bie ütntroort:

„9tur ju glüdlitb, ®orotbce. SlUeä

brinnen unb braufeen bein unb mein!"

9Jun tag biefe« @tüct ?ebon |eit (ec^jebn

Jlabren in ber Sergangenbeit.

Submig bemabrte eine (ebr beutlicbc

©rinnerung an bie SItern
;
®örtbe nur eine

ganj tierf(bmommene. 9J2ancbmaI blibte

barin etma* ^)clle4, Qtreifbarc« auf unb

fant in ben 9tebel jurürf. SU4 fm »ier-

jäbiig gemefen, b<>ttc 972utter fie an4 93ett

geführt, auf bem iöatet lag, ftitt, ftaa unb

fremb. 91m er geftorben,

mitten im (Srntejubet be4 glübenbcn, ge<

fegneten Sommer«. ®ic Sliutter fünf ober

fe<b« SKonate noeb ibm. ®örtbe mar au(b

an ibr lebte« Säger geführt morben, ben

febmarjen Sarg brunten im ei«falten gimmer

nach ben Silben b'nou«, in bem ber SBeil)-

nacbt«baum ju brennen pflegte. ®ie«mal

nur ein traurige«, minjige« SBöumiben, meil

ilater fehlte, unb e« ftanb noib, bort in

ber ffiefe unter bem alten ölbilbe. — 3m
Sarge fiblief bie Stutter unb löebeltc nicht

unb batte feine Stofen ouf ben äBangen,

unb im 9trm batte fic ein Iftfippcben —
ber oermaiften ftinber totgeborene« @e-

fibmiftcriben. ®a« hielt eine mei§c ©brift*

blume im :pänbcben.

„ffienn meine Ifiuppc boib fo grob mär',"

batte ®örtb(ben gemeint unb fub an ihren

Submig gef^miegt: „SBeef äRuttcr auf, Su!“

Su bib bie Sippen unb brach ta SBeinen

au«:

„SBarum ift e« b'er fo tott? ffiorum

bürfen mir nicht bei 9Hutter bleiben'?"

®a batte ftein ®Drtbtben jur ©cfetl-

feboft mitgemeint, unb halb barauf mar §err

Soberlnnb, ber .{laubtehrcr, gefommen, unb

bann hörten fie non fern ein bumpfc« @c>

bämnier, fpätabcnb«, al« ber Schnee in

biebten Slocfen fiel. 9tnbcrn SJtorgen« trug

man ben Sorg unb bie ftränjc au« Strol)-

blumen, Süintergrün unb Sbr'ftrofen l)inou«

unb brachte olle« noch Sfenborf, mo ber

iSatcr auch febon febtummerte. Submig

burftc in ber Sutfebe mitfabren. ®örtbe

blieb beim „Dcben“ ju ^oufe, bei ber @ro6*

mutter. Oeben la« in ber IBibel, unb ®6rtb'

eben fab im febmarjen Sleibcben auf bem

Schemel ju ihren gügen. — — — —
Seitbem lebte Dcben im ^»oufe, unb bie

ftammelnbe SBerbrebung be« ©roSmutter-

namen« blieb an ihr hängen. 3ebt >uar

fie eine rüftige Siebäigerin don aufrechter

©eftalt. ®o« 911ter rührte bie eble Siegel-

mägigfeit ihrer ©eficbt«jüge nicht an; ber

9}lunb batte noch immer fein feböne« Söcbeln

ju Karen 91ugcn, unb bureb bie febmarjen,

tieigefämmten Scheitel jog ftcb noch foum

ein Silberfaben. ®onn unb mann melbetc

ficb mobl ein Heine« 911tcr«gcbrecben, ober

e« derging mieber unb mürbe dergeffen.

Ceben unb ^lerr Sßberlunb, bo« maren

bie Slefpeft«pcrfonen gemefen, bie ®örtbchenä

bcrou§te ftinbbeit«iobrc beberrfebt batten.

Sieben ihnen ber Sonbbottor, ber ob unb

on breinmetterte mie ber ®onner, menn bie

fclige Seit ber Obftreife ober ba« ftunben-

langc Scbneebollen, mit bcn gübeben in

bcn ^oflocben, böfc golgcn nach ficb jagen.

StUmäblicb fam al« diertc Siefpeft«pcrfon

ber ©tenbörfer 'ftaftor binju, ber mcit fcböncre

®oblien unb Steefrofen in feinem ©arten

jog, al« er 'ttrebigten don ber Sanjcl herab

hielt. 3e älter ®örtbe mürbe, je bemuBter

bem IBegriffc „Stücffcbau" gegenüber, befto

böufigcr unb lebenbigcr gefeilte ficb Ju jenen

dieren bie ©eftalt ber geftorbenen ÜJluttcr

unb übermueb« fie oHc.

3Benn ®brtbe ihr Scbreibplöbcben an

ber Scbmalfcitc be« longcn Sifebe« benuhte

unb auf bo« einjige ®ilb on ber meifege-

maltcn SBanb blicftc, Submig« 91rbeit«plab

grabe gegenüber, bonn fo6, ftatt feiner, bort

im oltmobifeben Scbreibftubl be« fcligen

9tater« bie derjüngte ©robmuttcr, febmorj-

geHeibct, blo§ unb IcibooH. — 9Kübfain

hücttc fic ficb, aahm ihr Keine« ®örtbcben

auf bcn Schob unb brüefte ihr jortc« Sinn

gegen bo« nieblicbe lölonbtöpfcben.

„®n« malen, Itluttcr!“ bettelte ®örtb-

eben, unb 9)tuttcr nahm ficb 'Atater« 931ci-

ftift unb ben meiben Atogen au« ®ater«

obgefebabter Sebcrmnppc. ®arouf jcicbnetc

fie bem Sinbe feinen geliebten unb bemun-

berten „Sölumenlranj". Slofenfnofpen unb

löcrgibmeinnicbt
;
lulpcn, Sternblumen unb

DigitiZtju uy



(Sin Siubec unb eine Si^rotfter. 595

®üddfm, mit ber breiten Stotterfe^teife ju-

fammengebunben.

(Ein rü^renb unlünfllerife^cr firanj. Ü5ie

eebte Rinbetfreubc ; benn jebe cinjclne

SBlume, leicht ertennbar in i^tcr Mrt, prangte

neben ber anbren. Slber äJhitter erttörte

ni(^t mie fonft: „Sie^ft bu: bab ift bem
gtü^ling fein ölauglötfc^n, unb nun binbe

itb bie Safe boneben
; bie gehört bem 4>errn

©ommer, unb ber mitbc ^>erbft, ber triegt

nur bie Stfter: — bie Sternblume, unb ber

arme alte SBinter braucht gar nichts Dom
ftranj

;
}u bem fommt baä liebe (Sfiriftfinb

" 9!ein, bieämat jeie^nete fic ftumm

;

ibre beifien Ibränen fielen auf 'i«opicr unb
Stift, unb mäbrenb fie noch an ben Sropfen

auf ihrer fleincn 3t>(bnung forttupfte, tarn

fiubmig beraufgepoltert unb fprang herein

in feinem auigemaebfenen Spieltiltel, lief

flug« nach feinem lufcblaftcn unb rief:

„5Ka(b e? noch bunt! Witte, liebet

ajiutting, recht funterbunt!"

ajlutter hatte aufgefchluchit unb genieft,

fi<h bie Jh^önen abgctroclnet unb bie ®ro-
fchenfarben ouf Submigä altem Süchentellcr

angerieben. ®elb unb
< 'Wtau

unb ®rün unb jutcht noch Sormin mit

SBeih gemifcht, bi« e« ba« richtige, fröhliche

Siofa für bie breite glatterfchlcife gab.

Sorgfältig, mit fpihcm tufchte ftc

ben Stanj au« unb tippelte, jur SBonne
ber Sinber, noch lauter fchmarje Wrombeer-

träubchen an feinen, buntlcn ®omenranten
jroifchen bie imntluftige Wlumenpracht be«

granje«.

®ann, al« ihr Wilb fertig gemefen,

hatte fie Subroig« §onb ergriffen, ben Sioi'lf'

jährigen bicht an ftch gejogen unb ju ihm
gefprochen

:

„91un roill ich biefen granj erflären,

unb bu foQft eä bir merlen unb e« nie —
niemal« oergeffen. .'pörft bu, Subioig?

Sieh mich “>'< geliebter toillft bu

bir'8 auch genau merlen? ®örthchcn ift

noch P Hein baju. ®u miifet e« ihr fpätcr

erflären, fo mie ich bir’« jeht thue. Sieh

her: ber Sraiij, bet ift euer Sieben. ®ic

Slumen finb eure greubentage unb bie

fchtoorjen Wccren, mit ben sielen ®ornen,

eure S!cibcn«tage unb böfen Stunben. ®ic

fommen h'cr auf Srben b o ch einmal ju

jebermann unb auch $» bir unb ju ®örth>

chen. @ott fdjicft fic, ober ihr fchafft fte

euch fetber. — SBic c« aber bamit ift, mein

geliebter gungc: eure ®cfchn>iftcrlicbe foQ

euren SebenSfranj immer feft — feft ju-

fammcnhalten
,

nl8 bie fchönc rofenrotc

Schleife. Sich : ber gnoten ift fo eng, ben

fann man nicht löfen. 92iemal8 barf ba8

anber« jtoifchen euch beiben merben, unb bu

follft c8 mir heute in bie $anb ocrfprechen.

— ®ib mir beinc rechte ^anb barauf,

fiubmig."

®a« hotte et gethan unb bie meinenbe

iKutter au8 feinen ehrlichen gungenaugen

emft baju angcfchen:

„geh oerfprcch' c8 bir, SWutting."

„®ib mit auch etnen gu6 fo

unb nun ®6rthchen einen. ®u wirft

e« ganj gewife unb heilig nicht nergeffen?“

„92ein, IDiutting
;
ganj gewig unb heilig

nicht. SoQ ich t)ir nochmal meine rechte

§anb brauf geben? ®a! — — Witte,

weine nur nicht mehr, StRutting."

„geh weine nicht mehr — e« ift alle«

gut fo; ich «erlaffc mich ouf bich, Siubwig.

9iun Wollen Wir hinunter unb Slbcnbbrot

effen. 9Mmm ®örthchen an bie ^anb, unb

geht JU Cchen unb ruft |>erm Söbctlunb.

Sept euch ooe an ben ®ifch unb broeft ein,

bi« ich ouch fommc. geh möchte euch gern

noch ein Sieb in ben granj fchrciben; ba«

müht ihe bann manchmal jufammen Icfen

unb babei an eure HRuttcr benfen, Siubwig."

911« ob fie eine Mhnung be« g'ommen-

ben gehabt hätte. —
91m sierten ®age nach biefem war fic

fchon in« ®rab gelegt worben. —

Oft hotte 2ubwig, nach SIfuttcr« lobe,

®örthchen bie traurige ®cfchichtc au« ber

ginberjeit erjählt ,
getreulich , SBort für

SQäort, unb hotte ihr, ehe fic lefen lonntc,

ba« 2ieb im Wlumcnfranjc, ba« et felbft

nur erft hotb oerftanb, oorgelefen, bi« fie'«

auswenbig wuhtc. ®r pflegte e« mit feinem

cmfthafteftcn 91u«brucfc uorjutragen, unb

feine Stimme fam babei in« Weben, fo bag

bem horchenben ginbe baä ©ebicht geheim-

niäooö unb fchr rührenb erfchien. ®r hatte

auch nicht geruht, bi« SDhitter« Wlumcntranj

— für fein eigene« Jafchcngclb — eingc-

rahmi unb über ben langen Schreibtifch in

Soter« Stube gehängt worben war.

Wotcrä Schreibftubc hich nun bie Schul-

ftubc unb fpätcr würbe fic Subwig« Seich

Werben, wenn er aiiäftubiert hoben würbe.
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596 Scrn^arbine S(6ul}e<SmiM:

Unb tro^ bunter Stubcntcnmü^en,

f)anbf(^u^cn unb Sc^tägem, bon benen £ub>

raig gern ali Don ber julünftigen SBanb>

berjterung feine« 9Jei(^e« fabelte, foHte 9)lut-

ter« 9i(b bort über bem ®d|reibtii(^e Rängen

bleiben, fo lange fie beibe lebten, fiubtbig

unb Sört^c^en. lieilige« ißermöditni«

h)ar ba« iücb im ^lumcnragmen, obwohl

ein tbirfliiber $id|ter, ißaiil $egfe, unb nic^t

SHutter, e« gcbic^tct ^ottc.

En Srubet unb eine Sdjroefter —
tßi(bt« SCreuere« fennt bie äBelt,

»ein ®olbfcttIein bölt fefler,

Kt« ein« jum anbren büü-

S»ei Siebpen fo oft pd| fcpeiben

;

Senn SRinne, bie ip Bott SSont.

SefiplDifler, in fiup unb iieiben

£i^ lieben ipr Seben lang.

®o treuliib, ol« wie beifammen
®et SRonb unb bie gebe gepn,

K(« wie bet Stemetein t?lamnten

Kne Stocpt bei einanbet ftepn.

®ie Engel im ^immet Tub'« jeigen,

Entjfidt bl« in $erjen«gnmb,
Kenn IStubet unb Sibweper pib neigen

Unb tüften r«b auf ben 3Runb.

3weite« »agitel.

@0 ftanb c« im 8eben«franje gefc^rieben,

ben bie rofcnforbene ©«Steife ber @efd|»iftet-

tiebc jufammenbanb, unb fein Sieb in allen

SBüc^em ber SBett fonnte, für ©ruber unb

©diweffer, biefem gteidblommen. 9tocp ^eutc

nii^i! Unb boc^ mar Submig nun fcpon

feit jmei 9tcd|t«anroatt unb b>clt

fein ©üreau mit brei ©(Treibern in ®fen-

borf jmifdicn ©oftamt unb Oaftpau«

©tobt Sonbon", mölfrenb ®örtbe braupen

auf bem alten Stenpoff bie SESirtfipaft für

ibn unb Ccbcn führte, ©o menig batte pc

mit ihren jmanjig Senjen bon ©Jett unb

Seben gefcben, bap e«, in Änbetrocbt ber

möibtigen SorroörlJftrömung bon beutjiitage,

je nach pcrfönlitber üluffaffung, jum ©er*

rounbcrn ober juin ©cneiben mar.

SBo fonnte e« beim auch beffcr unb

fcbüncr }ur monigen 3uni}cit fein, nl« bo-

bcim auf bem Sfenboff?

„®a« ift jo alles ridbtig unb begreif*

liib, unb unfcre Sofcn nnb Siefcbcn riechen

rcirflich ä^bbrnat beffcr ols bie aus ber

Stabt," fogtc Submig unb Dcrfcnftc feine

Stofe micbcr in ben Stroiih, ben er ®örtbe

uon feinem ©tabtausftugc mitgebracht hotte.

ber neuen ©ofcnforlc megen. „Stber ficb,

bu muht cnbtich cinmot binouS unb bidb

umguefen; bu mirft mir ju cinfennem.

SBorte nur, bi« ich meinen SRiefenprojefe

gemonnen höbe, bann rüeft Seudbtmonn einen

netten ©often hwou«, unb ©öhtc ift auch

nicht berjenige, ber ftih lumpen lägt. —
®ann fommt nämlich, in beinern gntereffe,

ba« fogenannte 3mangSDerfohrcn.— Seine
Unterftühung fefe ich notürtich borouS,

Dchcn."

Sic ölte grau miegte ben fiopf unb

lächelte

:

„SBa« bcrlongft bu, ^eihfporn? ©ie

hat brei flofrifche Sheaterftücfe gefeben unb

bie 3<>ubcrflöte gebürt unb ©amfon unb

bie aRatthäu«pafrton in bet fiirche. So« ift

fchon ganj h»bfch für ben Bnfong. 3"
meiner Suflcnb bachte man überhoupt nicht

on bcrglciehcn, menn man auf bem Sonbe

mobntc unb fpinnen unb einfchlachtcn muhte,

Submig. ©tan blieb ju ;£>au« unb la« feine

guten fflüchcr, menn man einmot 3c>t h“***-“

„3<h toslh buch fchon bicl mehr, al«

Submig benft, nicht mabr, Cchen?" meinte

Sbrtbe oltberflänbig, ,unb fag mir btoh,

mein 3u"9f> follte ich b*'* üiobl je

abfömmtich fein?"

„^m! §m! 5im!“ machte Submig ftatt

ber Slntmort, fniff Sbrtbe in« Chr, nohm
fein ©uch unter ben ®rm unb f^ienberte

in ben ©arten hinbub, nm auf ber meihen

©anfju tefen, bi« feine Sürcouftunbe fchlüge,

unb nebenbei ju erproben, ob noch reife

Srbbccren Dot^nben feien.

„Som öcet meg grofen : boS ift ja bie

^ibbe ber ©efüblc. — Somm mit, bu!"

„3ch fomm’ gleich "ad)! @ch bu nur,

9tafd)totcr!“

Sic lachte hinter ihm brein:

„Sbut er nun nicht genau fo, mie ein

bummer, fletner ©enget, O^en? 3'"mer

unb immer bergeh ich’«, bah er nd)t gabre

unb Dier ©loimt ölter ift, als idi. 3®/ fiebft

bu — manchmal benf’ id) mit fo, bah

er — — — ober nein : bietleicht ftetlt er

ficb mit mit juliebe fo jung, ber fühe Stafch*

toter. SJoS mcinft bu, Ddjen?"

„Sinberfinn beim ©tonne, boS ift mohl

ctmoS SchbneS; boS erholte ihm Sott. Sei

bu nur banfbor für bie acht 3“brc Unter*

fd)ieb i^mifchen euch, mein alte«, ftugeS

Sbrthdien. SSenn id), nach ©otteS ffiüHcn,

meine Gingen fchliche, rceih ich 8<>bä gemih.

,oo-
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bo6 bein guter Söruber qIä ein jweitet

SBoter für bi^ forgen wirb."

®brtt)c ttmrf i^r Sflö^jeug in ben Sorb,

fprang jöf)(ingä Born Stu^l in bic ^ib^e

unb preßte ibr junge« ©cfic^t, ^eUfalonb

unb blüfienb, niie einft ba« Büteriie^e $lntli^

geroefen war, mit attcr @ewolt gegen bie

SBange ber alten grou;

,S0Jein geliebte« Ce^cn! 54 *>‘4

an, fpriefi nic^t baBon! So etiBO« St^red*

lie^c« — unb bie Sonne fc^eint l)eutc fo

^immfifc^. ®« gibt ein poar ®inge, bie fann

xd) nic^t ^ören. 2)u tneifet eä bo(^! ®i4
iBoUen mir ni4t miffen, nod) tonge nic^t!"

,2ong ober furj, bo« fteftt in @otte«

SSiflen, mein ®ött^d|en. ijJöcbften ^erbft

bin i(^ adjtjig; ba« ift ein ft^Bne« Sitter

unb jeber Jag ein 0nobengef4i'nt.

fall« ift e« mein ®lüd unb meine grieben«-

quelle für ben fieben«reft, ba& ipr jtoei

einonber ^abt unb fo feft jufammenfialtet.“

JBrtfje nidte ein paarmal rafc^ binter>

einanber, unb ein felige« Sütfieln Berflörte

i^r ©efic^t. Sie Slugen mürben unbe-

fcljrcibtie^ jörtlid). Sann aber jog fie ganj

unoermittett bie Stirn trau« unb fegte

Sippe energifeg auf Sippe, fo bofe igr 3Jlunb

feft unb f^arf crftfiien. SrflO'b ein untieb-

fomer ©ebante flog igr bur4 ben leben»

bigen Sinn. Unberoeglieg ftorrte fie bureg

bie offene ^aHentgür grabeou« in ben

Sonnenglanj, ginüber {ur meigen Sani
neben bem ©olbagoni, jenfeit« be« grogen,

golbgemägten ©ra«plage«. ®bcn legte Sub»

mig fein Sürgerlicge« ©efegbu4 unb bie

Sigarrentofege in« Segnenedegen unb fcglen»

bertc quer über« ©ro« jur ffirbbeerrabatte.

So äBfricben fag er au«, mie e« einem

geiteren, ferngefunben OTenfegenlinbe nur

irgenb jufommt.

5n Bollem Sauf ftürjte Sörtge ginter

igm brein

:

„Submig! — 91imm mieg mit, Sub»

mig — marte!“

Sann ging ber SRuf urpIBglieg in

Singen über, ba« reijenbe SBüflncrfcge;

„Sin Sruber unb eine Segiucfler —
'jüegl« Sreuere« tennt bic SBelt,

Kein fflolbletticin galt fefter,

StI« ein« jum anbren gätt!

3niei Siebften fo oft fiig ftgcibcu,

Senn Stinne, bic ig »oII SBonf !"

Sa gatte ge ign unb fprang igtn an

ben 5»oI«. —

„So igr niegt merbet mie bie fönb-

lein !' fagte ber Sfenbörfer fpoftor,

ber non ber ^toffeite ger in ben ©orten

fom unb fitg an SBrtgen« Seregengefegmetter

freute, unb bie ölte grou gab igm freunblicg

bie 4>onb:

„Sa« ift f4ön, liebet i|B<>ftt)t; ®ic
tommen grobe jum Saffee juretgt."

Xritte« fiapitel.

®in ftiQer Sag auf bem Sanbe. Son
früg an gatte e« in übfögen geregnet, enb»

tilg einmal miebet, naegbem ber ganje 5uni
büu unb glüggeig gemefen mar. Suerg
ein paar groge ©emitterfegauer mit Slig

unb Sraeg unb plotftgenben SBofferftrögnen,

bag e« nur fo aufbompfte Bon ben neu-

erquidten SESiefen, mügtenb in ben äBollen

bet gtbenfotbige Sogen ftanb, mit einem

Suge auf ben Salbgügel unb bem ®ten>

börfer Sit4enbo4e. Ser anbre rügte om
gaegen ^orijonte be« SBeibelanbc«, unb baju

tbnte unablöfgg, balb gotg balb tief, balb

nag balb fern, ba« Klingen bet Sllgäuer

Kuggolden. So« gob bem ganjen 9?atur-

fpiele eine abfonberlitge ?5oefie, bic gtg at«

ctma« Unnergeglitge« in« §crj fentte.

9lun regnete e« feit Stunben faegt

meiter, ein feine«, ftetige« Sprügen, unb
ber ©arten lebte auf unb latgte in frifegen

Sorben; mon tonnte bem SBunber fBrmlicg

natggegen mit ben menfcglitgen Slugen.

©rogmutter tgat e« non igrem SBHer»

plage am SBognftubenfenfter ou«. SBrtge

gatte leiber teinc 3cit Jum 5«icm unb

©uden. S4on ben ganjen Sag ginburtg

niegt. Sie Slidn>öf4e unb bie ©rbbeeren

im ®inma4tcffel mugten notmenbig beforgt

merben unb jmor mit ipingobe. ©rogmutter

mar ob unb ju gegongen, S4löffcltBrb(gen

am 9ltm, al« ObertBnigin, mie bic Kinber

fie früget einmal getauft gatten, unb Sörtge

gottc bi« SJlittag in bet Stägftube gegen

korben gefeffen, mo bie S4attenmorenen

am Spalier muegfen, unb gotte gefticgelt

unb mit bet Siogmofegine gerottelt, ogne

bie junge Stirn ju entrunjeln; benn fie

mugte immerfort naegbenten, fo intenfm

unb bo(g gebergaft erregt, bog pc beim ge»

legentliegen Spre4en mogrgaftig ,jo‘ unb

,nein‘ Bermeegfelte. SRoeg Sif4 mar ge bann,

ebenfo gebonlenuertieft, in bie ftücge über-

gefiebelt unb gatte igrem jerftreuten 54

DigitiZtju uy vjvJOgle
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einen tü^tijen ijSuff gegeben, weit (Erbbeeren»

nmrmelobe etwa« Jieifleä an fi(^ befag:

bie leitete Mnbrcnnbarteit nämlid^. —
®er |»crb glübte. (Eine rii^Hge, tüebtige

ScuerfteHe naeb ber alten SKobe unb ein

blanter, üerbeultcr 3)le|ringteffcl auf ben

Slammen.

®ie beiben tJenjier jum 5>of binou«

flanben offen. ®er Siegen glurfte in ber

Siinne unb raufebte im fioub ber ^oflinbe,

unter bereit SBipfel bie ©ffenägtoie am
banbfeften fiäutftridl b'ig- Über bem ganjen

iiofe febroebte ber Cinbenblütenbuft ftart

unb fü6, unb btnif, nun bie gelber unter

®otteS Segenbbonb ftitlliegen mufften, gab’ü

eine rubige (Emfigfeit beim SBagenfibmieren

unb ®eröteau«beffem. !8om Stbmiebeamboff

unterm @d)uppen b^r lam bab metaHifdie:

,flicf-{ling!‘ be^ ^ommer«, ber auf bie

©ifenflonge fiel; baä SRob, baä ben SBcff»

ftein trieb, febnurrte, unb bie Seffneibe beä

$(0 ljbeils, bie Sierf fibürfte, gab einen

tnirrenben Sebobeton. Sluf ber ®iele trip-

pelten bie jpubner fpaäicren; bie @nten

quadelten jmifeben ber grünen ®rüffe beS

gifebtei^ä, unb bie Jauben ijodkn 0er-

pluftcrt am ®acbfirft b'n. ®ann unb monn,

Don fernffer, brüHten bie »eibenben ffübe

tief unb tooblig, unb nun fräffte ber gelbe

§abn unb flatterte oom SBiemenleiterd)cn

berab. ffir meinte am Snbe, baff ber erfte,

feffroaebe Sonnenblid, ber fitb flüifftig jmifiben

ben grauen fflolfen binburebftabl, fd)on einen

neuen ®ag bebeute. So feblug ober erft ffalb

oier. ®ier( legte fein blantgefcbliffeneO Seil

in* ©(beunentljor unb trabte jur Sinbe, um
bie Saffeeftunbe für ^^errfdiaft unb ©cfinbe

anjuläuten.

„Stell mir einen laffentopf ootl auf

ben iierb, Seta, iib fann jefft nid)t oom
fieffel ttieg," fagte ®5rtbc unb jog ben

Jioljtöffel aufmertfam bureb ibt gru^tmuO.

„Siein — taff eo überbaupt mit bem fiaffec;

ein ®tao SBaffer ift mir beute oiel lieber —
aber redjt talt, Seta."

„Stiebt bo(b, mein®firtb<ben," unterbrach

©roffmutter, trat an ben fierb unb rüdte

eigenbönbig ben Scffcl beifeite. „®u willft

nicht effeii unb nicht trinleu unb regft bicb

unnüp auf. Sei Oerniinftig, mein SlJtöbcbcn.

Sor morgen abenb fann unfer Öubmig faum

juvüd fein, unb luaO für eine Staebriebt er

unO mitbringt — mir moUen’O gelaffen unb

freunblicb annebmen, nicht maffr? Somm
jefft jum Saffeetrinfen. SOlir ift’ä beof reicb-

li^ fühl in ben Stuben; ich fteffe fferna^

gern ein biffeffen am ^rb unb fo<be bein

ÜJtuä fertig. (Seff ti folange auf bie Seite,

Seta.) — ® u foUft hinaus in ben ©arten

;

gud, eS regnet nicht mehr, unb foUft bit

beine Slufregung oom $erjen wcglaufen.“

„Sag lieber: ,oom $erjen megpflanjen,*

Oeben. ®aS ift bann bo^ ju etnmS gut,

mcifft bu. güht meine Saden, mie bie

brennen! SBör’S boeb febon morgen! 3®»
ich tniO Sommerblumen umpftanjen

;
eUen-

hoeb febieffen bie ®inger in ben iöpfen.

Snblicb f)at ber Stegen ben Soben auf-

geroeiebt.“

„3ft mir recht, ®0rtbcben. ®cine Uffr

gibft bu mir folange in Sermabrung.

®ann gebt bir bie Seit beffer bin. Sefet fei

erft gemütlich, fomm. Stimm ben Stabmguff

gleich >nit, Sinb, unb ba finb auch froffe

Smieböde."

Sine Siertelftunbc fpöter banb ®roff-

mutter fub bie umfangreiche Slaubrud-

febürje über ihr faubere« Sommertlcib unb

ftreifte bie ärmcl oom $anbgelenf jurüd.

®aO paffte ficb beffer für Sücbenarbeit, unb

Seta mifebte ben Sinfenftubl noch einmal

ejtra ab für bie grau, mcil fie beim SJtuO-

rüffren lieber am Jicrb fiffen al« fteffen

mochte.

®örtbe tief in bie föftlicbe grifebe bin*

auO, boebgefebürät, alO ginge eO jum SJtctten

in« naffe SBiefengraO. Stuf bem Hopf ben

groffen ©artenbut unb SubioigO abgebanfte

Imnbfcbube on ben gingern. Sehr oiel

hielt Snbmig barauf, baff fie iffre ;pänbc

pflegte; fie b“üc eine ftarfe Hinneigung

jur Stoangtofigteit
;
er mar, nach bem SluO-

fprueffe feiner greunbe unb SoHegen, ein

regelrechter geinmeper. ®a ging fie nun,

bie SBangen noch immer oon innen berauO

gtübenb, holte ficb ib<^o Slumenpflanjen auO

bem urfprünglicbften aller Ireibbäufer unb

hielt bann oon Stelle ju Stelle Umfebau,

mo ficb noch teere IfSlfiffe fänben.

2Öie ber Hof oom füffen H“ocbc ber

Sinbenbtüte, fo mar ber ©arten erfüllt oom
®ufte beO gaOminO unb ber meiffen Silien,

ber Sentifolien unb Stefeben, unb baO 3o*

längerjelieber, baO bie mcftlicbc Houoionnb

überjog, fpenbete aud) fein ®eil baju. ®er
ffieinftod an ber Sübmauer bnltc (röftige
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Jröub^en angefefef. ffi« nmr ein frii^r,

blauet Slebner unb ®örti|e liebte unb pflegte

if)n befonber«, »eil et i^t Se^lofftubcnfcnftct

umtanfie unb i^t bie fc^önften gtüc^te in

bie $anb feficnfte.

®et ©atten Wat fe^t »etbuf(^t unb

bunfel öon feinen fiunbettfö^tigen ®f(^en

unb (Sieben, gaft alle in Sp^cumänteln, nie

bie beiben SRiefen, bie ^intet bem ^aufe

SBac^t hielten. 3tDiWcn ben SBäunten gtofec

@taäflö(^cn unb funftlofc ©eetc: eiförmige,

bo^nenförmige unb runbe. Siel SBürjfräutcr

:

iHoönmtin unb üReliffc, fianenbel unb ®^p-
mian

;
Diel Siögeiväi^ö unb Smmetgtün, baö

in bie gu§pfabe ^inübethoep. Son Soniferen

nur ®aju« unb Cebenöbaum unb bie fditanfc

®annc, bie hinter bem Statl^of ein winjigeö

SBätbepen bilbete. Um ben ©arten tief bie

„©rafft", bet breite ©raben mit bem auf-

gcpöplcn, buft^umfriebeten Slumenbeic^e Dor

ben ^u^meiben, unb nac^ bem ffn^tmege ju,

roo bie SBagentöber tief im fetten ©oben

pflügen mugten, menn eö regnete, ragte §ot|eö

©traue^roerf übet bie ^edle empor. Steu-

gierige Slugen unb D^ten Don ber Sonb-

ftroSc ^et potten fein ©lütf. finnpp, bafe

fie ben bcranltcn ^ouögicbel erfpö^en fonnten

unb bie ^ülincr gaefetn gürten.

,0,
bu einjige« Jpcim —

3ebeömal, roenn ®5rtpe ^inouö an ipre

©artenorbeit ging, mufetc fie ba« mit ^eifeer

3nbrunft benfen. Sefonberä im Sommer,
ba ^unbert lieblie^c Stimmen unb Stimm-
igen tout mürben: Sogetgefong, ©rillen»

jirpen, äRüdenfummen unb baö emfige Surren

ber ^lonigbicncn. ®a Schmetterlinge gau-

fetten, unb atbetlcn flißtcn, unb ®üfte unb

garben überall ©ntjücfcnbe« fepufen. Siet-

leicht fom biefe nie enbenbe ^leimatöroonne

in bc« 3®hreö ©lanjjeit baher, bah ®örthe

fetbft ein Sommerfinb mar, eine 3ul«tofc.

Sietlcicht auch, meit fie ben geliebten ©efig

mit Subroig teilen burfte, ben fie übet aUeä

in ber SBelt liebte.

Seine ©efühte ähnelten ben ihrigen, unb

in ihren 'fBlnuberftunben ju jlueit freuten fie

fich, in eroiger SBieberholiing, barüber, bofe

beä Urahnen bteihunbertiöhrige« ^auä rcebet

Serfauf noch Umbau erlitten holte, mie bie

Sormünbet eS feinerjeit beö öfteren ange-

raten. @aö unb StBafferleitung, ©arfelt unb

©piegelfcheiben entbehrten fie nicht: norb-

beutfeh-jähe flebten fie an bet altmobifchen

Iraulichfcit, bie aHerhanb ÜJfühe unb fchlichten

Sinn erforberte. ®ie ©fenbörfet ^)onota-

tioren nannten ba« „fomifch." Sic tauften

ihre neuen ^läufetc^n bereit« „Silla ©ellc-

Due" unb „Silla ©chengbiet" u. f. m. unb

ftrebten einen ®enni«grunb für ihre fluge

3ugenb an. Submig bagegen ftrebte feinen

©fenhoff genau fo 5U erhalten, mie er ihn

überfommen hotte, güt fich unb für ®örthe.

Sie rootlten immer jufammcnbleiben.

So mor’ä feit fiinbertagen befchtoffen. 3"
bem 3Rahc feboch, mie Submig männlicher

unb felbftmiUiger motb, ftieg öfter unb

öfter ein ©efpenft Dot ®örthe ouf. ®o«
fagte ihr bann ein beftimmte« ÜBort au«

ber Sibel neben ihrem ©ette Dor. ,©« ift

nicht gut, bah ber SRenfeh allein fei,“ —
lautete e«. ©ich fribfl hotte fic noch

mol« in ©etracht gejogen. Slber Submig!

SSahrhaftig : märe fie nicht im-

mer fo h^’^jlt^ teübe nach DoSbrachtem

®agemerf, e« hotte fchlaflofe Sächte geben

fönnen. tlllein bi« gefiern mar noch Itine

gefommen.

Submig fannte ®örthen« ©efpenft fehr

gut. ©inen Samen befoh e« nicht. ®«

fchlichtmeg: ,®a«" jmifchen ihnen. „Kenn

,® a « fich jemal« ereignete — ", „menn bu

mir ,®a«‘ anthäteft, — bann !"

fagte ®örthc, unb fiubmig antmortete bar-

auf, beruhigenb unb leichthcrjig in einem

Mtcm: „Unfinn — lein Suffe bcnlt ja an

,® a «‘. ®u unb ich, toir ftnb ein oiel ju

gut eingefahrene« ©efpann, mn«? Äber ein«

rat’ ich hoch: fei fing unb mach l>o«

|)anbpfcrb nicht fcheu, fonft mirb'8 am ©nbe

trohollebem ein ®urchgänger." —
®a« ^anbpferb mar er felber, unb ®ör»

then« ©efpenft mar feine jufünftige grau,

bie ©efürchtete unb ©ehahte. —

SBährenb ®örthe im linben Sochtröpfeln

über ba« gefchmungene ©rafftbrücfchen jum

®eich hinüberroanberte, am rechten 9lrm ihren

Sorb mit ©flanjen unb ber ®ofe gerafpelter

^ornfpäne, in ber Sinfen bie ©iehfanne

mit ©lumenftäbchen unb ©inbebaft unb jum

Sflänjer ba« auögemehte Sfüchenmeffer im

Schürjengueber — buchte fic natürlich toie-

ber an ihr ©efpenft.

®ie«mal burfte man fic nicht allju arg

fchclten. ®enn fern Don il)r Dolljog fcch in

biefen Jagen ba« benfmürbigfte ©rcigni«

bc« brüberlichcn Öcben«, feit biefer ©ruber

91mt unb ©rot hotte. Sein erfter grober
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^roje6 — ,ber‘ '^rojefe, bcr f(^on jraci

3a^rc long (picttc, iDutbc ftcutc ober morgen

in legier am ffleic^^gerit^t ent«

((Rieben, unb auf SBunfc^ feiner ftlienten-

firma, für bie er baä 658 ocrtnofete @e«

toebe oon £ug unb Xrug unb X>ie6erei au8«

einanber gewirrt ^atte, mar er geftem abenb

fpät nac^ Seipjig abgereift, um ber @(^Iug>

oerfianblung unb Urteilboertünbung perfbn«

lic^ beijumo^nen.

„fiebt euch um @otte8miIIen nidit alljU'

feft in ben Ku8gang ju meinen fünften

hinein,“ friuc Sieben beim Äbenb-

brot no(h gewarnt. Kilein X)5rtbe glaubte

nid|t an feine 3iueifel unb iöebenlen. ©lofee

9teben8art.

©ic fannte fein @erief)t beffer als ihr

eigenes. Ohne ®runb redte er, am *or-

abenbe ber (SntfcheibungSfehlacht, fein glattes

Sbinn nicht fo bewugt auS bem hohen ©teh«

tragen heraus, noch ee 'heeu ©tolj,

bas gebeihliche, blonbe Schnuubärtchen über

bem feingefchnittenen SKunbe, fo unterneh-

menb in bie Stifte unb oerbarg lachenbe

ftugen hinter bem Kneifer. 9ii^t einmal

$)er}ftopfen holte ®örthe oerfpürt, atS er

ftch bann, Sleifctafche aufgefchnaüt, aufs 9iab

gefchwungen, um jur iBahnftation, etliche

Sitometer jenfeits gtenborf, ju robcln.

®ort, in ber Spacflammer, foütc baS ©tahl-

ro| feine ^leimfehr erwarten.

„SSann haben mir bich ungefähr jurüct,

lieber Subwig?" fragte ©rofemutter.

,9ia — — fann fein übermorgen;

tonn fein äRontag früh, faQ5 ich etwa in

Sluerbachs fieHcr f e h r blau machen mügte,

Gehen ;
fann fein gar nicht. SBenn mich t>ie

Seipjiger Cberbonjen hoch noch 'reinlegen,

nehm’ ich ben nachften ©chneHjug nach Siaut-

fchou. ®ann feib ihr mich enbgültig foS.“

„SRcin liebes ^inb; folche SBihe mag
ich nicht leiben."

„3ch eigentlich auch uid)t, Ochen. ?lber

©algenhumor ift hoch immer beffer als gar

fein ipumor. §offen mir bas Seftc, unb

brüeft mir tüchtig ben Xaumen, ^liermit

ciligft abieu — InfttS euch gut gehn."

„?iuf SBieberfehn!"

„Scbwohl! — ?tuf frohes S53icbcrfchn!"

So batten fte ihm nadjgcrufcn, bie alte

unb bie )imgc Stimme. ®ac- Scheunenthor

gab orbcmlich ein gcho her. Sange ftanben

fic, Ärm in Strm gefchlungcn, in ber lauen,

foinmcrlichcn ^Ibbiinfclheit oor ber ®cich-

Pforte unb oerfolgten ben Sichtpuntt, ber

bie Stüroe bcS ffahrwegeS fliegenb jeid)nete,

minjiger unb Winsiger werbenb, bis er bem

3ohanniSwürmchen glich, baS leicht unb

lautlos an ber Sigufterhede hinfehwebte.

SRun Perfchmanb baS lebenbe güntchen

im @rün unb lofch auS, unb eS juette burch

®6rthihcn* aufgeregte ®ebanfen:

.3hr fluten Sterne — bleibt bei ihm!‘

3hrc erfte, fchlaflofe Stacht hatte fie er-

lebt, thörichte, junge Seele, unb unabtäffig

mit ihrer ©efpenfterfurcht gerungen.

,®enn er feinen iprojefe gewinnt —
bann ereignet ftch ganj gewih ,®oS'! —
®ann oerlier' ich »hu flanj gemih! — ®S
barf nicht fein — ich tann ihn nicht miffen

— lieber @ott Iah’ ihn mir !•

3a, gemeint hotte fie barüber in ber

Stille unb r«h ^c»te früh flcfchämt wie ein

Schultinb, baS eine bumme Slntwort gegeben

hat. Slber ihre unruhige Spannung Dcrlor pd)

buch nicht, unb beSmegen tonnte pe fich

heute mit Ülrbeit gor nicht genug thun.

!öiS bie Dämmerung beS grauen ®ageS

fünf, jätete, ppanjte unb orbnete fic im

©arten, fo gcbantenoerlorcn, bap fie'S nicht

einmal merftc. Wie ihr ^lutranb oom er-

neuten Segen tropfte. ®cr machte fein ein-

förmiges Srommclgeräufch auf ben riepgen

^uflattichblättcm, bie ben IRanb ber ©rafft

fäumten. ®S mar bie richtige ©egleitung

}u ®örthens ©rübcleien, unb bie laubcn,

broben in ben tBaumfroncn, rudften melan-

cholifch; ber Uudud rief Wohl hunbertmal

feinen 9!amen, unb niemanb mupte, wo er

JU ^>auS mar, unb wen er narrte. ©S lag

lauter glüftern unb Siaunen in ber weichen

Suft unb lauter grage unb ©eheimnis.

SBaS SBunber, wenn ein SRäbchenherj ins

Jräumen fommt unb gar nicht mehr weip,

was bie ©lieber thun.

Ohne rechte gmppnbung baoon fepob

®örthe ihre alte fSohrmattc weiter, bie

IRabattc entlang, bie oor ben oerpljtcn

Schneebeeren- unb Sfllairofcnbüfchcn bcS

ÖlumcnbeicheS hiulicf. iiüdtc fich unter

ben flftcn ber SBilbquittcn burch, bie ihren

9Bcg überhingen, unb tnictc oor jeber lich-

ten Stelle auf ben naffen SieSpfab nieber,

um ihre ©ommerblmncn mit allen Süürjcl-

d)cn cinjufenten unb an Stäbe ju biuben.

iötennenbe Siebe neben iBlaueifcnlmt, unb
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öortnelfen hinter Sretct im @rün unb

Söreenmöule^en.

Sein Söolfälicb !am über i^re Rippen

mic {onft. @in paarmal feufjtc fie aui

tieffter SBnift, bedtc bic erbige fionb acht-

los über ifirc ütugen unb flüftcrtc nor fii^

bin: „Submig — 8ub itiig— !"

9tiemanb ftbrtc fic auf, bU urplbbüi^

bie 6nten, bie alä gcfcbloffcnc Kolonne burtb

bic SBaffergrübe f(btt)ammcn, ein laute«

Cuodcm unb @<bnattcm unb Slügctraufcben

anbuben ,
meil 8ubmig« Sofliibunb >

iörauntiger ©tpj, feiner jungen Jjcrrin nacb-

gefpürt batte unb jäbling« bunb bic $uflat>

ticbmilbni« bratb. S)a fcbraf bie i^räumerin

empor. ®a« bunfle 5Rot tom unb ging in

ihrem ©efiibte; bie weiten fpupillen ihrer

liebten Sugcn jogen fidb fo rafcb jufammen,

bai ber äöKd fabt würbe. 9lu« bem frifcben

StntUbc Worb im ©anbumbrcben eine«, in

beffen 3ü9f" ftürmifcbe Scibcnfcbaftlidbteit

aufgewacbt fcbicn. 9iur b(ibe«flü^tig. gebt

lodbte fie fcbon Wieber über fidb felbft, fcbüt«

telte bic Siegentropfen oom §utranbe, bie

Srbe au« ber blauen ©cbürje unb locfte

bie Sntcn fomt bem wcbelnbcn ©törenfricbc

ju fi(b b“, Wöbrenb fte ftcb ihre fjönbe im

®rabenwaffer wufib. Xtann barg fie ibr

®crät im ©ibuppen beim SötberftoK am
öulerftcn ffinbe bc« Sfumenbciibe« unb

febnitt noch einen möebtigen ©traug oon

ftcifen fiupincn, 5>o[[unber unb ®anbgro«

für ben ®elftcr fitug ouf bem |mncntifebc.

(fröblitb 'wb rofig wie fonft fcbrtc fic

in«^au« iurüd. 2)a« SIbenbbrot ftanb fcbon

bereit. Xic frifebgcmolfcnc SRifcb fcbäumte

warm in ber ©teingutfannc, bic Suttcr lag

golbgclb auf ben grünen SBeinblättcrn, unb

neben bem neubacfenen Srote ftanb eine

rcicbticbc SfJrobc Bom Öruebtmu«. ©cfunbe

Sfoft: ®5rtbe lieb ftcb nicht lange bitten,

auch bet Sage«reft bi« jum ©cbtofcngcbcn

hotte bic gewohnte, f^Bnc Iraulicbfeit.

2)ic SiacbtigoQ im ©arten fcbwicg feit 3o-

bonni ;
bafür fpieltc ®örtbe ouf ihrem guten

lofeltloBierc bo« liebliche ipirtcnlicb au«

bem „Sannböufet* unb ben @lBfium«-@e-

fang au« ©liicf« „Orpbcu«" mit bübfebem

Serftönbni« für ©robmuttcr. ©robmuttcr

la« bann noch, jur ®cIobnung unb ä“w

SefcbluB, Bier ober fünf Slbfcbnitte on«

„SBcrtbcr« 8eibcn" Bor. SBrtbc tonnte c«

noch nicht, unb fo wie bo« geliebte Oeben

e« la«, wot c« ihr jebntaufcnbmal an-

jicbenber, ol« aUc mobetnen ©efebiebten, bie

Sonte ®oti«, SDiutter« öltcre, unocrbeitatctc

©ebwefter, ihr ju @cburt«tag ober SBcib'

noebten au« Söerlin }u febiefen pflegte, fflu«

benen machte ba« weltfrembc fianbtinb ficb

nicht«.

3a, c« woc ein frieben«fcbbnct abenb,

unb bennoeb:

„®ott fei ®anf, mein Dcbcn — nun

ift c« halb morgen," fagte ®Brtbc, ehe fte

ben ®utenacbtfub taufebten.

Vierte« Kapitel.

„ unb ich mub alfo jur fiircbe,

Dcben?"

„®on ,9Wüffcn‘ ift teine Siebe, mein

STlöbcben. ©in cbriftlicbe« .^au« ehrt ben

©onntag, unb folang Wie ich b><^<^ <tocb

eure Cbcrfönigin bin, oertrittft bu meine

©teile unb gibft ben ®icnften bo« öeifpicl,

wenn mit ber Sirebgong einmal nicht gut

möglich ift. Wie btute. SJlit Sleununbfieb-

jig barf man folcb einen boSIitbcB $uftcn

nicht einreiben loffen, unb bu mcinft ja,

bob bu mich noch nicht miffen tnnnft '?“

„— Bcrjcib mir, Dcben
“

ilörtbe fagte fein weitere« SBort, fon-

bern ging hinauf unb jog ihr reine«, blau>

getüpfelte« ®afcbflcib an. Sticht nach ber

oHcrlebten SKobe, aber e« ftanb ihr gut,

unb bic Slofcn bc« fonntöglicben glorcntincr-

hüte« pabten baju. ®or bem ©picgcl er*

tappte fic ftcb batauf, bab ihr $btönen in

bie äugen getreten waten, fo brcmicnb gern

hätte fie }u $aufe auf« Subwig« ^eimtunft

gewartet, an« SBobnftubcnfcnfter feftgcnagclt.

IBon bem au« überfab man ben ©fenböffer

$rioatfabrwcg, bi« jur groben ®iegung,

mit bem er in bie öffentliche fianbftrobc

einlicf. —
®a« erfte i'äuten, b«tt nnb febwaeb,

Hang fcbon Bon ©fenbotf herüber. ®örtbc

fuhr rafcb niit bem naffen ^onbtucbjipfcl

übet bie trüben Mugen, nobm ©efangbueb,

Schirm unb fianbfcbub, rief ©robinutter

butcb ben ®büefpalt Öcbcwobl ju unb

ftedte ficb ein ®üfcbelcbcn ®ra«nel(en Born

in ihr Slufenbemb.

Sor ficb iier fob f>e ben ^ofmeiet auch

}ut fiitebe geben; bet ©olbfcbnitt feine«

©efongbiicbc« blinferte im Sonnenfebein,

unb mit bem bängenben arme ruberte et,

beim ©eben, bureb bic 8uft. Seine grau
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:

l|ottc feit geftern i^rc olbcnburgift^cn ®nW-
Knber ju Sefuc^

;
bit tarnen Wobl ein biiV

c^en {päter na^. nar iSört^e ^eutc

iet)r rect|t, ba^ fie ©cfeH^aft nat^ ®fen*

borf ^atte, um ibr fangen unb langen
na^ Subnig ju befebmiebtigen. @ie machte

gto|e Schritte:

,9iebmen Sie mich mit, Sörüningä."

iBrnning« blieb fteben unb jog bic

(cbmarje Sebinnfappe;

„'SOiotgen, gräutein ®o’tbcc. @ut ju

SBege?“

„Janfe, SBriming«. Sehr gut."

„3« mit lieb. 2ic gtou auch gut ju

SSege?"

„SRa — nicht fo recht. ®cr §uften."

„3)ic grau ioH ihr man ja un ja in

Sicht nebmen. ®aä gebt folangc, ab

Cb gebt. 3cb tucib ba auch ’n Stürfjcbcn

Bon ju fingen, Don bie SBrufttranfbeit. ®ie

bat unje floorb auch gehabt. SHoh bag

unfen Soorb bet SRaft Pon bic Sloot auf

’r SBoft gefallen ib ,
bamalb, luo unfe ^>crt

un unfe junge grau noch lebten. $cutc

por fumbjcbn 3“hr ib unfe Soorb net*

ftorben, gtäulcin ®o'tbcc."

„®ob ahnte ich gar nicht, SBtüningb —

"

„Sonnen Sic auch nith, ucbm' ich gröu*

lein ®D'tbcc nich im geringften Por übel.

3c ja — je ja — bab ib nu fo! — —
3ch bün beute man flecht auf Sprechen ge-

ftcHt, gröiilcin ÜRein’ grau un unfen

Soorb fein' brei 3ungb gehn auch nach'r

Sirchc
;
bab ’bbrt fich fo, »egen ben jobeb-

tag. Sommen ’n bifdjen laater. SDlcin’

grau muh erft bab ®ffcnt ju geucr bringen,

— hm — ja — !"

®amit pcrftummtc er, unb fehtueigenb

hielt ®Dttbc mit ihrem ungleichen ©cfäbrten

Schritt. ®r butte ein öltlicheb ©cficht,

barttob unb rofig über bem fehmatjen fialb-

tuchc; fchatfe fjüge, ticflicgcnbc Slugen. ®ob
cifengrouc ^laat truHte fich bib jur SBurjel.

3uiocilcn tbat er in ®cbanfcn einen halb-

lauten Schnaufer, niefte not fich h'u unb

fahte fein ©cfongbuch feftcr. — 6in ein-

jigmol, eben oor ber Sirchtbür, fragte er

laut:

„SBcnnebr fomml unie $crr ttiicbcr,

gtäulcin ®o'tbce?"

„ipoffcntlich beule boeb."

„äjcim ’r nu fein’ 'ftrojeh burchgcbolt

bat, un Söbic un lieiichmann jablcn ihm

aub, benn lann gtäulcin looll fo gut fein

un fogt ’n SBort megen bab neue ®ach for

bem SBuHenftoU un megen ben nrte’fchcn

Srunnen un megen bic ®röfchmafchiue
—

"

®brtbe mürbe rot not S^reefen, ob fo

Picler SBflnfchc. ®ottlob, bag gerabc bie

Orgel }u fpiclcn anbob, unb bah grau
IBrüningb atemlob im fßachtrabe crfchien,

Soorbb brei gtochbföpfc in ben febmorjen

luchjacfen not fich bertreibenb. Sinn brauste

fie nichtb, an Öubmigb Stott, ju erroibern

unb }u Perfprcchen. Sic gab bet grau bic

^nb, niefte ben gungenb ju unb fehle fich

anbächlig in ben ®tcnböffcr ^crrfchaftbftuht,

rcchtb nom portal unb ber Sanjcl fchräg

gegenüber. Smifchen ben gemunbenen Solj-

Pfeilern, Pon benen Pcrblnhte, grüne ®ot-

binen berobbingen, fah fich'b mic in ber

eigenen Sammer. Sltlem mit ®ott unb

®ottebmort, unb bo^ nercint mit ben ®e>

ftalten, bic einem, Pon gugenb auf, in

Ifeben unb ®cntcn bineingcmachfcn mären.

®5ribe uetgoh eb für eine Säeile, bah

fie Cubmigb $cimfehr fo fehnlich erroortete.

*
«

®ie alle grou fah auf bem Söller im

SBobnftubcnfenfter über ihrer ®croffchcn

'^^rebigt. Stieben ihr tag „^fattcr unb ^otfe"

aufgefchtagen. ®ic Sonne fehlen ihr tlor

inb Siwmct. Sluf bem Sfchcnjmeige, biebt

Pot ber offenen üuftfeheibe, roiegte fich a'«

buntcb IBbgclchcn unb jmitfeherte ganj Icife

in fich biiein. gb fong auch fein Sonn-

tagblicb. ®toben am Simfe flog bie

Sdimatbcnmuttcr ob unb ju, unb biegungen

mifperten im Stieft. @b mar mic ein bc-

Icbtcb ®ilb aub ber alten Srit feiner Slcin-

malctei. ®ab febmarje Steib bet flefenben

mit mcitcr Seibenfehürje barübet fchuf ben

bunticn ®cgcnfoh ju Icuchtcnben ®bnung
beb heiteren Süiorgenlichtcb unb bem ©emifeh

reiner Siaturforben.

Sic lab ihre gute SBrebigt fo otifmcrf-

fam, bah fie Submig unb fein SHab nicht

fommen fab unb feine Slbnung non feinem

heftigen SchnupftucbminfcH batte. Sllb fie

eben beim „Simen" ongelangt mar, ftürmtc

er JU ihr herein, iööllig miber bic gefeilte

Slrt, bic er, nlb ^aubberr unb jugcnblichc

SRcfpcftbperfon, gern jur Schau trug.

„SDiciit Ochen, guten SUiorgen! ®a bin

ich micber. Slicbt noch SioutfebDU, unb fo

glüdlicb! Slia, unincnfd)lich nerguügt,

Ochen !" — ®r fiel ihr um ben ^alb
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unb füBte r<^ 06/ !9riQe unb fein

Sncifcr ©efa^r tiefen. — ,S5!o ift iCört^e?“

,Üieb’ fiinb; beftnne bic^, bag b^ute

Sonntag ift'

„SRiebtig, ritbtig — Sonntag! Tonner«

Wetter, ben hob’ i<b bocb totat OerfcbtoiBt-

3a, ja nitbt fcbelten, Ceben; icb

tonn baä fiinb faum abroartcn, f o freu' icb

mich jum borau^. Srft tag mich ein ((ein

bilden genicgen. !9teib fi^en; i^ b^Ic

mir alle^ jufaminen. 2)u foQft gteicb bbren

— bitte, bleib bocb rubig rtfecn!“

ttber fie ftanb natürticb auf, darbte ihre

Hnbacbt^bücber ju unb (egte fie beifeite

unb beefte ibm felbft ba8 Sefeben iti

großen SSäobnftubentifcbeä. Stueb bie ifäort*

meinftafebe unb ba« Spi^gloä boftt fie

bem Sdfebrante beroor:

„Solch einen jungen Sieger mub man
Derjicben. SBir hoben bir aHerbanb ®ute^

in ber Speifelommer aufgeboben. gaffee

ftebt am (Snbe noch auf ber ißlatte warm.

Sine ift braufien; (tingle bu nur, ginb.

gomm, gib mir einen rechten gug, mein

alter Suofle. wollte, beine teuren,

feligen ®Item hätten biefen febönen lag
erlebt."

„?lcb, Ceben, Waä ift boÄ auch für ein

feböner log ! fWit Slanj gewonnen. SSobr-

baftig, nicht ein roftigeä @(ieb in ber

gette. SlQeä fiimmt unb greift glott inein-

onber. SBitte, nimm bo« nicht für Sigenlob,

Oeben. SBie ber SKcnfcb, ber fieuebtmann,

mir baS SRoterial präßariert bat, ba^ ift

nämlich einfach phänomenal! $ln bem unb

feinem biebten gumpon Süble hob’ ich nun

fefte glienten, unb fielt bir Por: bie SSJoK«

(ämmerei ! — no, banon fpäter.

3)aä giebt im ^erbft wieber ein netteb ißöft>

eben faure Arbeit. Slber oorber ftetl ich

bie Siguibolion für SBbIc onb Ueuebtmonn

auf, unb (Jerien werben gemacht, mein

Oeben! ©aiij grünblicbc unb mit Sörtbe,

unb bir lab ich Innte ®oriä (ommen, jum
Jroft, wenn wir auf unb booon geben.

30 , fo wirb'ä. Du fotlft febn, Dcbcn! —
Sag mal — ganj unter un«: er>

Bffncft bu mir nßtigcnfaKä einen (leinen

^ebit bii SDlittc September? SeebBtoufenb

9Jlar( fpringen gonj ficber für mich bcfauä,

bei ber Soebe. Sber mehr al« weniger.

SBie finbeft bu ba«?“

„Sieb’ ginb; bo« ölte $erj ift glücHicb

mit beinern jungen S'O'ä mußt bu

bocb oueb fo Warm fühlen, wie ich e« meine,

nicht wahr? aber ber ölte gopf, ber (ann

nicht mehr fo flinl folgen. Sen grebit

follft bu haben —

*

„Sonle, bon(e innigft.“ ®r nahm bie

weite $onb in feine unb (üfete fte. ,3cb

werbe febon wieber ruhig unb (ogifcb, ge»

liebte« Dcben, fiebf* t« muSte nur gleich

oOe« b«au« — alle bie greube. 3«ßt eb’

ich flin( einen Siffen unb bann mufe ich

meinem Sörtbeben entgegen."

„Sbn ba« nicht, mein guter 3“nge.

Sbrtbe erwartet bicb nicht oor beute abenb.

Sajj fie erft in 9(ube ihre $rebigt biircbbenten,

unb i6 bu auch in SRube. — 3“, bo« ift

recht, Sineben; bed ihm orbentlicb auf; nimm
nur ba« reine Sifcblaten, mein Seern. —
(Sflaube mir, lieb' ginb; ju $aufe ift ba«

SBiebetfebn niel feböner, al« auf ber fianb»

ftroße."

„Stoei Sage Srennung unb folcb ein

Umf^wung!"

fab bie alte grau an wie eitel

Sonnenfebein. Sine geerbte äRidion hätte

ihn nicht annäbernb fo befeligen tonnen. Wie

biefe erften, erarbeiteten fecb«toufenb iDtart

in ficberer au«r«bt- ®ann lieft er ficb’«

mit Bortrefflicbem ?lppetite wohl fein, unb

fobalb er fein SReffer nicht beniißte, griff

er nach ber lieben, ntnjeligen ^)onb, beten

gingerfpi|en immer (üftt waren, um fie in

feiner warmen, jugenbtroftigen |mnb ju

halten unb ju brüden.
*

*

„— — unb loa« wirb nun?" —
fragte Sörtbe.

6« wor eine botbe Slunbe fpäter. Sic

faft broben in ber Sebreibftube am langen

Sifcb ouf be« ®ruber« gnie unb brüdtc

ben gopf gegen feine SBange. 3bt ®cficbi

War noch blaft non ber groften ffirregung.

Bubwig jog fie (aebenb an ficb, brobte

ihr. Weil et ihr §crj noch immer fo ftart

(topfen fühlte, wie Dotbin, unb holte bann

ben neuen, roten ®äbe(er, ben et ficb geftern

in ücipjig getauft batte, au« bet SRodtaiebc.

„2Ba« nun wirb, g leine«? Sie« Wirb.

@ud bu nur unb mach runbe äugen. Sa,

lic«: Sübbopetn, Sirol, Soljburg :c. SBo»

bin woHcn Wir jwei beiben? ,6tcctcro‘ ift:

Cbcr- unb Sticberöftcrrcicb
,

Steiermart,

gärnten unb gtoin. Schlag auf unb über-

jeug bicb: b'tr ftebt'« gebiudt. Su baft

bie ^abl. 3 labe bicb näuilicb ein. ?luf

OlQlti^CU I ;
. nT ..
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fünf bi4 fcc^4 SBo(^en in4 (Sebirgc. —
9?un? SBo4 mcinft bu boju, mEin®ört^c^cn?“

,aubwifl! — 9fein — roirflie^y"

,S)ürt^e! — 3o, roirflit^. SfJlit gött-

Udiem Seit^tfinn gc^n mit Io4, fo weit bu

mitlft, unb fo ^o<^ bu fonnft."

®ncn SKoincnt foti r*c fiotr

ob bcr unfafifit^en ®rogmut; bann na^m
fte fein »ergnügte« ©efic^t in i^te beiben

^änbe unb lachte uoc SSonnc.

„0, 3“nge — ift bo* ma^rfiaffig ma^t?

D, bu entjücfenbfter 3Renfc^ bu! — ®aij

bu on mit^ benfft unb nit^t an ,®a4‘!"
®r ^ielt i^r ben äjiunb ju unb mürbe

plö^Iic^ ernfi.

„Siebe« ®ört^c^en — bie« tinbif^c

Z^cma foQ je^t abget^an fein, prft bu?
— ®u ^aft fRcc^te an mic^, unb Cc^en

^at 9te(^te an mid^, unb bie 31rbcit unb

bie Sufnnft auc^. ®afür bin icf| ein SBJann.

SBenn i(^ bir bie SBerfic^etung gebe, baff

i(ft für je^t ni(§t ben leifeftcn SBorfafe not^

SBunfd) I)abe, midi ju oerünbern, wie bie

Keinen Seute fagen, fo mugt bu bi(^ bamit

jufrieben geben. SBa« einmal fommen fo((,

ba« fommt auc^ ganj gewife ä« 8cK.

9Ufo me«boIb ba« (Serebe unb ®cängftige?

©ei oernünftig, ®ört^(^en. fc'ns

unnatürlidien ©efü^fe in bir groß. Sater

unb SKutter mürben bir ganj ba«felbe fagen.

Wie id|
;

glaub' mir’« ^örtWc»- SB't

jufammcn, unb mir Heben einanber, (|cute

unb morgen unb nac^ fünfjig 3°^<^tn; e«

Wirb immer baofelbe bleiben. SBenigftcn« oon

meiner Seite. — Unb bu? Sag!“
@r jog fie noc^ enget an fi(^, legte

ifiren ft^laffcn 9lrm um feinen Staden unb

bot i^r bie Sippen ^in. Sie tüfite il)n gc-

^orfam, aber fie blidte i^n nic^t an, fon>

bern fpielte, gefenHen Slitge«, mit ben gin-

gern feiner §anb. 3f)t ®cfid)t mar feljt

rot geworben
;

il)r 9Kunb jitterte in ben

fflinfeln, unb bie ®igenfinn«folte ftanb

jmiWen ilircn ®rancn. ®irette Wntmort

auf Submig« grage gab fie nie^t; fie fagte

nur nad) einer f|<aufe:

„®u ^aft mir eine riditige ffSrebigt ge-

batten, Submig; — bafür ift e« ja au(b

Sonntag, .boppclt böK beffer. 3t^ '»iö

mir beine SBorte merfen."

„Sebbn. — 9lber auch banacb fb«n,
®örtbcben; Wie?"

IBctloren nidte fie, ftanb oon feinen

Stnieen ouf, beugte ficb oot, beibe tpönbe ouf

bie Jifebplotte geftemmt, unb fo betradjtcte

fie SRutter« SBlumenhonj, ben bie Sonne
bell befebien, mit bem Dtofenbanbe unb bem
rübrenben Siebe im 'Jiobmen bet finblicb

getufebten IBtüten.

„®ie garben finb notb feine Spur
oerbtabt," fagte fie, „ober finbeft bu’«

boeb ?“

„Stein, ®örtb(bcn, niebt im geringften.

®u bofi febr reibt,“ ontmortete er, fo emft

wie oorbin. „®ie Siblcifc bäl* unfern

Sranj auib noeb feft jufammcn unb roirb

ibn unter Scbcntang fo jufommenbatten. SBir

müffen un« nur aQc beibe büten, bab mir

bie Schleife nicht mutwillig au« bem Snoten

jerren, börft l>u?"

„ on m i r liegt ba« oiel weniger,

al« an bir."

„O, ba« fommt auf bie Slnficbtcn an,

mein fiinb! Stein, bumme« Stufli

mo« fpatten mit benn ^loarc? 3“ olbern,

bu ! — ®a, feb’ bicb b'^r neben mich, unb

tob «nä liebet bie Sonbtorte ftubicren.

Geben ift ju SSrüning« btnau«gegangcn

;

beute ift Soorb fein ®obc«tag, fooicl icb

mcib- SBir b‘>f>«« menigften« eine

Stunbe 3rit für un« bi« SJtittag."

Stumm febte ®iirtbc ficb, recht« oon

ihm, auf ihren Scbteibplob an ber Scbmal-

feite be« ®ifcbe«, ober bo« wollte er nicht.

Setbftmitlig, wie in S'nabentagen jerrte er

ben 5odct mitfamt feiner Saft, fo nobe

Wie möglich an feinen Stuhl. ®r fab, bab

fie hört tämpfte, um ficb wieber jurecht-

jupnben. ®e4mcgen fobte et unter bem

Jifche nach '^rer ^lanb, jog fte burch feinen

9lrm unb fügte, um ihr ju helfen:

„SBcibt bu noch etwa«? geh bul>e

un« au« Sltüncben ein ganje« Stüd ®cbirg«-

toben ocrfchriebcn, grünlich unb recht ftorf.

Sobalb c« bo ift, nehmen wir Slümfer in«

^lauä, nnb er fchncibcrt mir goppe unb

ftnicbofe unb bir ein richtige« Scifetteib

mit alten ®bitanen. 34 fehente bir bann

auch tneine punftierte 'Biqueeweftc, bie bu fo

gern leiben magft; borau« mod|t bir Stümfer

noch etwa« ^lochfeine« unter beine gutfe
“

®onn, ül« fie nur wieber unbcutlich nidte

unb ber geprebte ®cficht«au«brud gar nicht

weichen wollte, gab er ihr einen licbeoollcn,

fleinen Stob unb fab ihr, oon unten auf,

in bie Slugen.

„SBa« für Slüden unb Saunen jöbmft

bu bir? SBo« ift in bicb b'ueingefabren?“
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„Se^Ici^tigfcit ! bin

fiubroig!"

„®a* oerbittc idi mir. Spielen mit

^ier ein S^eoterftüd?"

Sum jmeitenmate fc^tofe er ipr ben

SKunb, biebmol abetmat'« mit feinen Sippen:

„Sei fofort öernünftig, Sbrt^c^en!“

Sie umfe^Iong i^n. „®erjei^' mit,

fiubioig bitte, ^ob' ©ebulb mit mir.“

@r nedte fie ob i^ret trogifc^en SJHene

nnb ob beä “w ungefangene Sifi^c,

unb fo nedten fie fit^ toieber in bie ge-

ttio^nte Weiterleit unb Sintrac^t hinein

:

O^ne meiteren Swiefpatt reiften fie auf bem

Rapiere. 3Ja(^ SKüneben unb über ben

blauen Bdjenfee inä Öfterreiibifebe biuein,

in« Sirol, unb 3nn«bmd Würbe bie ffSforte

jum Sllpenparabiefe fein.

SU« fte mit iprem fpi^n Sleiftifte eben

an ben oerlodenben Seitentpölern be«

®rennerpaffe« berumtiftelte, würbe 3)örtbe,

mitten im beften Stubieneifer, abermol«

naibbentlieb. Unter bem offenen genfter

pörte fie Srüning« mit ©roSmuttcr fpre^en:

„ bon Wegen ben SuItenftaH

un ba« Saep, ba« i« ni^ mit ’n ©imer

3imcnt un ’n ®u^’ ®acbfann’ rep-

pariert, SOtabam
;
ba« liegt an’« SparrWerf«

un mit ben SBurm in« alte W»Iä — —

"

„Suter, getiebtefter 3uugc mein,“ —
fagte ®örtbe unb bedte il|re au«gcfpreijtcn

fünf ginger übet ba« ftärtc^en »om @tö>

bincr ®pat unb lietfer ®i^al unb bem

fßitten — „lönnen wir folcp eine teure

Steife ouc^ opne @ewiffen«biffeBerantworlen?

iBilte, bitte; ärgere biep nur nid)t. — 3<^

möcpte ja — o, fo liebenb gent! — ober

SStüning« pat mir alle unfre SBirtfe^aft«-

nöte an« gelegt, oorpin auf bem

Stirepwege. ®a« fällt mir mit cinemmale wie

S9lci ouf bie Seele.“

„Sinb —
! 3f* wir ja alle« befannt;

lommt mit jo fepon im Jraum »or. (Sin

neue« ®atp auf ben SuKenftaU, item; ein

33optbrunnen
, item: eine ®ref(pmaftpine,

unb im Wiufergmnbe bräut noep bie ®riH-

mafepine. iöerupige bu biep nur
;

baju

liegt'« löngft auf ber popen Sante. SBeipt

bu, ber Überfepufe »on ben oertauften Spin-

nereipopieren unb bo«, wa« mit feit oier-

unbneunjig oon unfern 3'ufen niept oer-

brauept paben, wir fcplouen, cinfoepen Stute,

öap e« nur noep ein 3üpr<ficu ouflaufen

ober jmei."

„So longe? — ©ept ba« benn? —
SStüning«

"

„Srüning« mup niept benfen, i(p pätte

ben ©olbefel im StaD. ®ie neumobifepc

fBörgelei unb Unjufriebenpeit foU et mit

niept lernen. 3<P ^i« lein fogenannter

Scitgenoffe unb blafe niept in« allgemeine

gnmmerpom. ®et SuKe friegt fein neue«

®aep; oerftept fiep. So ein fieri, ber bei

ber Sprung prämiiert ift, tann fRüdfiept

Detlangen. ®er SSoptbrunnen ift auip not-

menbig
;
im SOBaffer fledt ®ob unb Ceben —

fep i^ alfo ein. ORotgen feprtib’ iep naep

SBetben an ben Saepoerftänbigen. ®ie ®refep«

mafepine unb bie ®riClmafepine gibt’« anno
neunjepnpunbert, leine Stunbe früpet —
bafta! ©creift Wirb unweigerliep. ®einc

ipupiUe foH mir niept fo tlcin unb eng

bleiben. Wie ein Stednabcltnopf."

„SSitte, bu: SSangetoog unb bie i^orta

SBeftppalica
"

„— genügt mit niept für biep. Sängft

niept. Sleib ba auf ber Sorte unb fuep

ein bipepen perum; iep mPepte nur rafep

jwei SBorte mit Brüning« fpreepen, weil er

grabe ba unten ftept unb prieftert —

"

„— unb fpriep gleiep mit bem Simmer-
mann über bo« Stallbaep."

»3“/ i“
“

„— unb gib mir erft noep ’nen Sup,

2u — !"

Subwig jwidte fie betb in bie frifept

SBange unb bulbete ipre Sürtliepleit, bie fiep

peftig unb fepeu sugleiep gab. Weil fie fiep

fagte, bap ein SRäbepen e« leinem 3Ranne,

fclbp bem ©ruber niept, jeigen bürfe, wie

glüpenb e« ipn liebe.

„fiaep miep niept au« bu apnft

niept, fiu —,“ png fie an
;

et aber fepnitt

ipr ben Sap mit einem Seperjworte ab unb

ging in ben ©arten pinunter.
* 4>

*
®et Wofmeier pielt feinen jungen Werrn

länger ouf, al« biefer gemeint patte, unb

Wie er enbliep in bie Sipreibftube jurüd lam,

fanb er ©ropmutter neben ®örtpe fipen,

Sorte Bor pep, 2upe in ber W“nb batüber,

unb ®Brtpen« ©efnpt in glommen.

„®u maepft mir mein ®örtpepen rein toH

mit beinen 'Släncn," fogte bie ©ropmutter.

„Sie ftubiert fiep blinb unb Weip niept, wo«

pe am liebften poben möcpte Bon ber Siroler

Wcrrliepleit.“

„Subwig — entfepeibe bu! 3<P luun
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ja nic£|t!* Sic ftrccflc i^m bie gefalteten

^wnbc entgegen. „Od)cn finbet aue^, bag

bie ®ntfdjeibung furd|tbat fermer ift. ®o
ift 3nn*brnet mit bcc uerfteinerten grau

§itt, unb bet Serg 3fel, mo ber treue ^ofer

gefämpft ^at, unb bie 9Kartin?roanb — atleS

bei 3ttn*bru(f attein, 8u!“

unb Se^IoB Wmbra#, mit fp^ippinc

SBeIfcr, ber bu am ®nbc öbnlic^ fie^ft
—

"

„sicin, nein — o, Unfinn!“ (Sic fufir

mit beiben ^länbcn unmitltürlie^ an i^rc

fe^tanfe, mcifie 5>al8fäute.) — „3a,

bu, unb bann ^oben mir Sojen mit SBnlt^cr

non ber Sogcinicibe, unb jroci Stotionen

not Sojen läuft aut^ noe^ boü Jierfer ®bot

bireft ouf ben Sofengarten ju. — Dcben
— baoon liaft bu un« früher fole^ ein ent-

jücfcnbc« 50?ät(f|en crjä^It
;

tocifet bu'^ mo^I

not^, fiu?"

„über natürlie^. Som Smetgenfönig

2aurin —

"

„— ber mit ®ictric£| non Sern im

Streit liegt, unb ^ö(t bie fd|6ne Simitbc

hinter ben ficben Shoren unb bem feibenen

gaben gefongen, hoch, hoch in feinem fftofen-

garten jmifchen ben ftorren gelfen. SBar’a

nicht fo, 0chcn?“
„@anj genau fo.“

„@ott — wie oft hoft bu mir’ä erjählt!

3ttS wir, tno ba« geiocfcn fein foD,

Submig; bo« lodt mich am anermciften."

„Sraoo, ®örthe — jeht ha^en mit

unfern SBegmeifer. Sci9’ — erlaube

einen SWoment, 0chen. ®an!c. ^icr ift’«:

Slumau-Sicr«
;
ba« machen mir otfo, nnb

Sojen nehmen mir nu«fiihtlich mit."

unb 3nn«brucf?"

,3un*brucf auch. Üiach Sifch Hügeln

mir'« fein ou«.“

„0, lag mich'« jeht thun! @ib mir

ben Säbeter unb ba« 5Rcich«Iur«buch."

„6rft üJlittag effen."

,3ch fann nicht — Bor louter ®onnc."

„9l6ct bu mugt. ffomm mit; morfch,

marfch! So, ba« ift recht; mach w'ci) t'oih

tot nor ber Wbteife! — Steh mir bei,

0chen! Sag, bu Unbonb!"

„geh luill ben Schleifenlnoten noch

fefter jiegn! — gühtf* — güglft

bu'«?“

Sie pregte ign mit alter SDfacht gegen

fid) unb fah it)n au« lcud)tcnbcn 9Iugen an.

®ie alte grau Inchette auch unb freute gcg.

Stüein on ben glüdlichen fiinbern oorüber

foh ge mehmütig auf ben Sranj im fcgmalen,

glatten @olblcigcnrähmchcn an ber mcigen

3Banb unb baegte babei an ba« licbenollc

SJlutterherj, ba« im ©rabc fcglicf, un>

belümmcrt um (Stbenfreube unb ®rbcn-

leib. —
9lun fegtug unten im ^lofe bie Sffen«-

gtode an, unb gleich batauf freute geh ber

fupcrtlugc 5>en fRecht«anmalt abcrmal« roie

ein Icdcrmäuligcr Schuljunge, meil e«, ber

gegrcichcn ^»eimfunft ju ®hrcn, fein Seib-

gericht gob: Sfannhichcn unb Spcdfalat,

nebft rogem Stinten. SiittagSfegtof mürbe

nicht gehalten; felbft ©rogmutter ocrjichtete

heute. ®en ganjen Sonntagnaegmittag gin-

bureg fagen bie ftinber bei igt auf bem
grogcu Slltoöterfofa Bot bem runben Sifege

in bet iBSohnftube. 3gr Stridgrumpf rügte

im Sörbegen
;
ge gab igre fegarfe Supe niegt

au« ber ^anb unb gaif, bie munbcrBoIlftc

®olomitcnrcife au«funbfcgaften. ,®olomiten‘:

ba« bloge SBort mar märehengag! ?11«

barauf, jum Sgeeftünbeheu, ber ©fenbörfet

fßaftor eintrat, ber auf bet Öanjcl ein arger

^ibobercr unb im Seben ein urgemütti^er

alter ^lerr mar, ba ging’« noeg einmal Bon

Born an. ®enn ber 'jaftor lanntc Sojen

unb SReran unb bie Ulcnbet non einer

fröglicgcn Stubentenfohrt gcr unb tonnte

auch, tief brunten im Sierfer Sgat, ba«

{(eine SJeiglohnbob, ba«, ju gügen bc«

Sofengortenftodä, jmifegen alten Sannen

liegt.

„®agin gegt, meine Sieben. ®a ift

©ott mogrlicg in ber 'Jiotur gegenmörtig,

unb bie Siatur fo rein unb grog, mie ge

au« ©otte« ^mnb getommen ift,“ fagte er,

unb bie beiben, bie er feit Sinbertagen

tonnte unb biijte, getauft unb eingefegnet

hotte, ftiegen Bor @ifer igre fiöpfe jufommen

über bem abfegnitte im Säbeter: ,®a« jum

iRofengorten ginonjUgenbe Sierfer Sgat birgt

in feinem iiintergrunbe mogl bie gtog-

ortigfle Secncric ber mcftlicgcn Solomitcn.

gogrmeg bi« SBciglognbab.“

„,3um Siofengarten ginanjiegenb’ —
mie ba« fegen monnig tlingt!“ rief ®örtge

unb fcgiittelte Submig an ben Scgultern

gin unb get, unb ber gute gJaftor nogm
fcgmunjelnb feine geimligc Igrifc gintcr bem

rotbunten Segnupftuege, Bor Sergnügen an

biefet frifegen, itbifegen Seligteit bet beiben.

„?lber genagelte Seguge unb eine gelb-

gafege ooH lallen Sgee für ben geigen
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SBcg," meinte er; „nic^t ju oergefyen einen

genügfomen ©e^nabel unb ein bnntbareö

4>erj, meine Sieben. 3<b unfete @ro6-

mamo inbeffen fleißig beim unb bbffe, ba&

mir biefer unb jener SReifeberiebt jut ffcnntniü"

nabme oergönnt »erben möge.“

„®icjer unb jener? — aber bo(b alle,

ni<bt »abr, D(ben ? SBir haben ttwbrbaftig

feine Öicbeimniffe, 8ub»ig unb ieb- Ünftr

^immel ift rooltenloö."

,®otfenIoa? So? — 4>m — na —
icb jage ni(btö!“

,®u joitft auch ni<bt, Su! ®aö (üe-

mtfene ift oergeffen; »ir finb unmenftbli(b

Oergnügt. Kib, nodb ein bigi^en mehr Dom
Sojengnrtcn, ;petr ^flot! — Ctben —
bu : mug |>err jßaftor nicht jum Hbenbeffcn

bleiben?"

„®a^ »ärbe benn boeg »obt ni^t an>

geben, liebe ®orotbce. SWeine ffrau bat

^ierfaltjcbale in petto für mich unb einen

föfilicbenSaiat: foredenblättrigeu — eigene®

&Tjeugni®. Sin halbe® Stünbtben fönnte

ich inbe® recht »obl no^ oerpiaubem, fall®

unjere oerebrte (Srogmama nicht mit euch

beiben ju un« überfiebeln unb unjet heu-

tige® SKabl mit un® teilen »iü?“

„Schön’ ®anf, lieber jjjaftor ; ich fommc

nicht in grage. Sä hai biefen iKorgen

nicht mal )ur Strehe gelangt. Sörtgehen

ift frei; bie fönnen Sie gern mitfriegen,

unb bu, mein 3unge? äJlügteft bu nicht

noch oHerbanb orbnen unb überbenfen, lieb’

Slinb?“

Subroig niefte, blätterte in feinem lafchen-

buche unb lieg ben Singet an ben 31otigen

binlaufen

:

,— Sögle unb Seuchtmann SBe-

gener contra Scgengbict — h® — ja —
unb bie 3afleuftion für meinen neuen

Setibifaj — unb bet ötief an ^erterich

»egen löertretung. — ®onnet»ctter, nein,

e® gebt nicht. 9iebmen Sie ®örtbe mit,

$ett ^aftor; um halb jebn fomm' ich bir

entgegen, ®örtbchen, unb unterroeg® bedtn

»it bann ba® legte Si Don unferm SRcije-

plan au®."

„O, ba® tbun » i r — ^letr jpaftor unb

ich! älicht, §err jjjaftor?"

Sic tief unb holte ihren $ut herein

unb fegte ign Dor bem Scffpiegel auf. $ie

abcnblicbe ^cQc bcfchien igr ©efiegt. ®a®
batte eigentlich gar feine Schönheit auger

feinen flatglänjenben ®lauaugcn unb feiner

3ugenbfrifcbe, bie »ie ^firfichflaum auf

ber »armgetönten Hautfarbe lag. SBirfliche

fRofenmangen — »irfliche blügenbe Sippen.

®a® blonbe ^aar locfte fieg on ben Scglöfen.

©teieg barauf fegritt fie neben bem

biefen, fleinen §errn, ber »ie ein »ogt-

Suftiebener abt auf ©rügnerfegen SBilbern

au®fag, bureg ben ©arten, um ben grogen

©raäptag jur »eigen ipfortc. 3hof ftott-

licge ©eftalt be»egte ficg lebgaft
; fie geftifu-

lierte, unb an ber legten SBegbiegung tgat

ge einen regelrechten Suftfprung.

©rogmutter unb ©nfel ftanben am San-

fter unb logten igr naeg.

,®rabe »ie ein jicnge* Salb," fagte

©rogmutter. „8»m ftölbcgen ift go jmei

^anbbreit ;)u goeg. 3<h toeig nur niegt,

Don »em fie ba® gat. ©ucr Sater »ar
ein bebäegtiger flRann unb fprang gbeggen®

am Slubenftoef übern Sietgraben, »enn ge

igm auf bem Sugfamp Unfug gemacht gatten.

SSon IBater ift ni^t® icnb gar niegt® in

®örtbcgcn, unb naeg eurer äRutter fcglägt

ge auch »icber niegt. ®ie gat eine anmut
gehabt! Riegnnft bu bieg noeg barauf, lieber

Sub»ig? SBJenn ge bie Sogeetagen gerum-

reiegte ober mit eueg fpielte ober eurem

guten SSater über® ©egegt ftrieg: — fo,

mit ber umgelegrten J)anb ba® gatte

alle® einen Shiif unb SReij, al® ob e®,

»unber »ie, Dor bem Spiegel einftubiert

»orben »äre; fo runb unb »eieg, unb bie

fegönen äugen boju erinnerg bu bih?"
„aeg — ob icg’® noch etinnen !

SRuttcr »or fo, »ie bu; — bu befegreibg

bieg fetber. ®örtge unb icg, »ir gaben

IQatcr® garten Sopf mitbefommen unb ben

fegroeren Sinn."

„®u niegt," er»iberte bie alte Stau
unb grieg über feine J)anb. „S«g ig niegt

gart, unb ernft ig niegt fcgioer. SBei ®ört^
dgen ift »ogl et»a® SSagre® bran, unb »enn

ge geg nur fo bejägmen lernt, »ie euer

Sater ba« gelernt gat in ber ©ge; bann ift

e® boeg gut um ®örtgcgen begcHt. 4>art

^lolj mug bie richtige, feine Politur be-

fommen; bann ift e® gar niegt Hein ju

friegen —

"

„— unb »irb immer fegöner mit ben

3agren —

“

„©efonber® ba® fKagagoni — geg blog

unfre SDiöbet an."

Subwig niefte tangfam, unb fein ©egegt

»ar fcg»ermütig. — (Boruteuna coct.)
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Scbwartcnbals.
ffach <(n«m «ttrn Tolh»Hcd« von

Karl Bulche.

es rtebt ein Olirtshaus in der pfalz,
Xch harn aus weiter ^eme;
Xch Tpraeb, ich bin der Schwartenhals
Qnd efs’ und trink’ To gerne.

Da machte die <Qirtin einen Knihs,
Da büchte der üQirt ficb zur 6rde,
Das CSchterlein lachte und Tagte niz,
Sie TchOrte das f^uer am Rerde.

Sie führten mich in die Stuben ein,

Sie boten mir zu trinhen,

Xm Becher war ein roter CQein
Qnd war ein hSTtlich Blinken.

•

Sie fetzten mich oben an den CiTch,

9ls ob ich ein Kaufherr wäre;
Out war das fleifcb und gut der fifä), —
Der Sächel Ttand mir leere.

Und als es ans Bezahlen ging,
Mein Oott, was Tollt’ ich machen?
Des Olirten Tochter, das alberne Ding,
fing fchallend an zu lachen.

Sind grobe Leute in der Pfalz I

Sie warfen mich in die Scheuer,
Da ward mir armem Schwartenhals
Mein Lachen viel zu teuer.

Xch wälzte mich auf der Streu umher.
Bin Lager mir zu suchen.
Die Domen ftachen hreuz und quer,
Qnd ich hub an zu fluchen.

Durch die Luhe guchte der Mond herein,
Xch fah in den Rof hinunter.
Da Ttand bei des <Qirtcn Töchterlein
Bin Kerl und lachte munter.

Des Morgens lag im Reif die Pfalz,
Der dind pfiff auf den Blachen,
Da mufst’ id) armer Schwartenhals
Meines Qnglüchs selber lachen.

Xch nahm mein Schwert wohl in die Rand
Und gürtet es zur Seiten,
Xch ftrich zu fufs wohl durch das Land,
Weil Ich nicht batt’ zu reiten.

Xch hub mich auf und ging davon,
Xm dald find hohle OaTTen, —
Mir ham ein reicher RaufmannsTohn,
Sein’ Tafch’ muTst’ er mir laTTen.
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Die KOnfiler der ITlündiener «Tugend*.
Hon

Frig V. Oftini.

mit einer Kunstbeilage, 23 Illustrationen nadi Originalen der .fugend" und 7 Potlräls.

ine äJialcrftdbt ift SD'iünc^en ja immer

gerocfcn — eine SEit^nerftobt, wenn
ber Söcgriff getten {oH, nmr cd feit ben

Sagen $iIotqd nie^t mebr, ja bie Abneigung

gegen aQed {tanticren mit Stift unb Sloblc

mar nat^gerabc in meiten Sreiien ber SJJalcr-

feftoft on ber 3f“r J“nt Stoben gcloorben.

kid Dr. @eorg Jpirt^ im ^icrbft IS95 ben

'$(an jur @rünbung ber „Sugenb“ fo6te,

gab ed, non ber SRitarbcitcrfdiar ber „5lic-

genben Qtättcr“ abgcfefien, feinen Stamm
Don 3Eit^'iEEn in ältün^en, att ben er fid|

hätte menben tbnncn. Sic

Jtünfte bed Sthmorjrocife

nmren eben bamald nodi

fo jiemlich ju ben brotfofen

fünften ju rethnen. $lber

bie Sräjte für eine iDu>

ftrierte funfilcrifthc 3'!*'

ftfirift neuren Stild nroren

fojufagen hoch latent bc*

reitd Dorhanben
;
gar Biele

hatten fuh bie bt><flE"f*

initfcite t'Er

$arifer fthon recht genau

unb bemunbernb angcfchcn.

Steinten j. 'ü. mürbe in

ben Sreifen ber jüngeren

totaler nicht menig ge-

* MtaruiG^ ^oiiatetirrtr

i?lbbrud Dcrbotcn.)

fchäht, unb feine f'^IEr unb fo eminent

charallcrDoH h'BSEiEhtEü Ihpen im ,@il

Sölad' mürben aHmbchcntlich ald fünfttcrifchc

ficeferbiffen ermartet. Ser neue Stil in ben

beforatioen Süttften, ben eigentlich Sronj Stuef

bcrcitd früher inaugitricrt, hotte cbcnfalld eine

JlnjahlSlünftlcrfchon aufd3cicl)nen gemiefen,

bie IBorlagcn für bad fiunfthonbmerf brauch*

ten einen fcflcn Strich. So tarn Ctto Ed-

mann ju feinen prächtigen IBlättcrn, beren

flare unb fcharfc, fthmungBollc üiiiicnführung

für fo Biele Borbilblich mar unb auf benen

ber S8egriff3ttgcnbftil jum
guten Seil aufbautc,

fo famett brutto 'ftaul unb

halb auch tSernharb Ißan*

fol barauf. Unb ttoch

cind griff fräftig mit ein,

ben neuen IBeftrcbungcn

neue firäfte justiführcn:

Ser Sluffchmung ber jinfo-

grophifehen dteprobuftiond«

Bcrfahren, ber für beit

lünftlcrifcl)en IBitchbrud

unerläßlich mar. 2Bo ber

SRcij eined Silbed in ber

aHerpcrfbnlichften ®rt bed

Stridjd, in jeber Einjcl*

heit unb 3ufätligteit ber

.39
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3cic^ciimamcr tag, bn oerjagte bet bis-

ber otlciii bttriebenbe $(otj((biütt; er gibt— beinobe fann man fagen, gab jo

immer nur eine 9Irt »on Überjebung in

ein anbere« fünftlerifebcä Semperoment,

mancbmal eine gute, Diel öfter eine

fcblecbte! 9tun aber fingen bie

grapben on, nach unb nach auf bie ^nten*

tionen bet Siinftler einjugeben, fic gaben

jebe leebnif, SÖIei, Stoblc, fereibe, lufcb-

jeicbnimg jc. in ihrer atterfpejieflften 6igen-

art roiebet, unb lodenbe, lobnenbc Mufgaben

offenbarten fi<b ben Sünftlern, namcntlicb

ben bemeglicben, jungen Elementen. SBar

c3 in jenem ^icrbft 18ii5 noeb eine mübe-

uotle unb oft ocrgebIid)e SIrbeit gemefen, in

ben tltelier^ nach $anbjcid)iiungen, nad)

reprobujierbaren Slarton^ re. ju framen, fam

au(b bie erftc Stummer bet „3ugenb" nur

unter bet Mfriftenj älterer 2)teifter unb einiger

ifiorifer Siinftler juflanbe, oll bol Unter-

nebmen nur furje 3eit befannt war, war auch,

wie aul bem iBoben geftampft, eine gon^c

®d)or ber mannigfaltigftcn SebwarjweiR-

lünftler oorbanben, unb botte el oorbem

bin unb wieber aulgcfcben, oll tonne Stot

on TOoteriat eintreten, fo gab el je^t einen

cmijarnis de ricUessie. Sl War nicht bie

fiodung ber ncuetfcbloffencn ©rwerblaueHe,

welche bie nieten 3'batenluftigen inl 9icbaf'

tionijimmer ber Oiugenb rief; nicht Weniger,

all ber iDtammon jog fic bie Stulficht an,

Tich in bet hier gebotenen SIrbeit frei unb

tünfttcrifch oultcben ju biitfen. Sol neue

iblatt moHtc teine tHiidficht auf tiebgewor»

benen Schfenbrian unb alte @cWDbnbcitcn

bei Stiiblifuml nebmen. Sl wollte feinen

Siinftlcm bie mbglichftc jfreibeit toffen, bal

CrigincIIe, ja bal

Sjccntrifche war ge*

robcju erwiinfeht unb
bol iöerrüdtc, wenn'i

»om lalcnt gefegnet

war, nicht oerboten.

Stoch erften SBo*

d)cn bei 3>ob>^cl 1 896
ging cl wäbrenb bet

Sprechftunben ber

„3ugcnb" in beten

Sfürcaup JU, wie an ber

Jbcaterfoffe, wenn ju

crmöf)igtcn ipreifen

gefpiett wirb. ®l gab

nicht einer bem on*

bern, fonbem minbe*

ftenl jweien bie Jbüre

in bie ;panb
;

cl war
bem ^acroulgeber

fdtlccbtcrbingl nidjt

mehr möglich ,
bal

einjclnc mit bem Slutor

JU bcfprcchcn ober atle

cingcloufcncn Strbei*

len JU feben
;
um ein

günffnchci übertraf

bol Slngcbot bie Stoch*

frage, unb ju un*

bcimlid)cn Slöfecn

häuften fid) bie äcidi*

mmgen. (feft gauj

allmäbliih gelang cl,

biefeu 8lrom cinju-

bäuimcu; bie Über*
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Sit äünpltr tm SKündtenct „Sugenb". 611

Titelblatt bon Rrlti <!rler.

flüfpatn octlitfcn r>(^ Bon (clbft,

bic SDlittcImäßigcn nmrbcn lang-

iom Bon btn SBcffcrcn Bcrbrängt,

unb beute arbeitet bie „3ugenb"

längft mit einem begrenjten,

iBenn au<b nicht Keinen Stamm
non fiünfttern, ju bem natür-

lich iu jebern Sohee noch eine

ganj ftattliche 3<>hl gelegent-

licher SKitorbeiter fommt. Unter

biefen „(Selegcntlichcn* finb

grofec SJamcn otlcr Sönber Ber-

treten geinefen: fflöcKin, Sh®"'“.

Subolf Seih, äKarr, 4>oiber,

jp. Bon SBorteB, n. S*enbach, B.

^obermonn, 3rih ?luguft non

Üaulbach, @raf Kalcfreuth, Srih

B. Uhbe, granjStuef, SDfai Sttin-

ger, Subraig $icrteri(h, iHlaj fiie-

bermann, Quliu« Sjter, O. ©rei-

ner, SBalter Srane, ifllanche, 2Be-

renäliolb— um nur einige her-

auä}ugrcifen. Stber biefe finb nicht

bic Sünftler ber „3ugenb*!

ißon jenen, bic heute noch

iu ihren inertBoIIftcn SDlitarbei-

tem jöhlen ober hoch longe

boju äöhtten, hoben in bet erften

hhimmcr fchon mitgethan
: Seih

®rlcr, Otto ©clmann, Slrpab Schmibhammer,

Sibuä, 3uliuä Siej, ^nä Softmonn. ißon

grih ®rlcr, bet insmifchen ai« SKoIcr, al«

phButaftcrcichcr SBertreter betoratiner glächcn-

unb Siertunft, roic al« IraftnoUcr ^orträtift

fchon berechtigte« Sluffchen gemo^t hot, ift

ba« erfte Silclblott, ein jugcnblicher gacfcl-

tröger in phontaflifch-norbifchem ftoflüm, bet

mit Schlittfchuhen hetbciciU unb in bet Unten

einen Reuerbranb, in ber rechten einen

SKiftcljmcig fchroingt. 3u ftarfen ®cgcn-

fähen Bon grau unb gelb gehalten, macht

bo« SBIott Borlrcfflichc ißlotatmirfung, unb

ber ungemohnte freie Stil ber ^eiihnung

fogt ben ücuten im Borou«, bo6 ihnen

hier allerlei ungemohnte Singe oorgefeht

unb horte SJüffc jum ftnoctcu gegeben metben

foltcn. Ecr gelbe gacfelträgcr ift ouch

immer bic iferfonififation ber „3«genb“ ge-

blieben. 3Bo« grih ©riet oud) noch on

litelblöttcm, pocftcreichen 3nncnbilbcrn, on

3Huftrationcn unb originellem Suchfehmuef

für bo« Ölolt lieferte, alle« fiel biitch feine

ftart pcrfönliche, mobern phantoftiid)e SBJeife

auf; au« menigen gorben, oft jmeien nur.

miigtc er fchlogenbc Süirtungen ju erzielen

unb feine $tunft ftet« mit bem 3oubec bc«

@ehcimni«BoHcn unb IDtärchcnhaftcn ju um-
geben, bem öcichoucr feiner öilber ©nblid

ju gemöhren in frembe SScltcn. Sr hot

feine eigene ®rt, empfongene ©nbrüdc frei

unb cigcnlröftig ju Beriucrtcn unb umju-

merten, eine recht germanifche fiuft om ga-

bulieren, bic ihm ein mehrjähriger $arifcr

Stubicnaufcntholt nicht nahm. 3<h hohe

immer ba« ©cfühl, al« hohe auf Srlcr im

©cgentcil feine Cehrjeit in grantrcich ge-

tabc naef) jener SRichtung h'u befruchtenb

gemirtt, al« hohe bie romantifche, tiefinner-

lichc fran^öfifche ©otit mit ihrem grote«lcn

©cftoltcnrcichtum, mic er un« im Stein-

fchniud Bon DJotre Same unb anberen fia-

thcbralen entgegentritt, ganj beftimmten Sin-

flii6 ouf ihn geübt, ©onj eigenartig ift

c« ouch, 'Bic er j. Ö. einen Sichter geniest

nnb fo.pifagcn tünftlcrifct) nerarbeitet — roa«

er gelegentlich, Bon ©ottfricb ScUer, Bon

©oethe ongcregt, für f'ch gefchofien Ijot, ift

himmelmcit roeg Bon bem, ma« man fo

3lluftrotion heilt. üRit fichcrem ©rifi fagt

39 *
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er auä bcr ©ilbcrflut eine« ®i(^tetbmbc«

fein äRoment ^crau^ unb fetten ba«, n>a$

anbcic für bo« SKoIcnämcrte f)otten toür-

bcn. @0 ^ot Srtcr Scenen ouä bem fflrünen

deinrieb, ein föfttieb bbontaftifebei $ilb nach

ftetterä @ebi(bt SBintcrnadbt, }u ©oetbe^

SBobtoermanbtfcbaftcn gefeboffen, bie man
Biet eber Siodjbiibtungcn al« onbere« nennen

ein ebrennoller 9iuf nach Berlin einem neuen

tBirtungäfreife jufübrte, unb er 1)at, wie

oben fd)on gefagt, groben Ütnteit an ihren

erften Srfotgen unb bem fünftlerifeben Sin-

flub, ben fic batb au^übte. (£r b°itc lurj

oorber im 3nün(bener Stunfioerein biireb eine

Serie rein materifeber ?trbeiten bie allge-

meine ttnfmertfamfeit auf ficb gewenbet, ficb

Xitelbliitt von Ctto Stfmanii.

föimtc. Sein größtes unb bcbeutenbfteS

SBerl bis jeßt ift bie HuSgeftaltung eines

ajJufitiaaleS im ^laufe Sieifeer ju ©rcelau,

ber bis jum testen Ibiirbeftblag oon feiner

:(Kinb ftammt. ©on biefen pbantaficboll

unb grob.^iigig fomponierten SBanbbilbern

ift BieleS aui, foloriftifcb oercinfaebt, in ber

,3ugenb“ erfebienen.

Otto ßctmnnn mar ibr treu, bis ibn

bann lunftgewerblicben Spejiatitöten , ber

Scramif, leEtUinbuftrie unb bem ©untbrud

für Sorfaßpapiere !C. jugewenbet, unb als

Wir im Sinter 1895— 90 an ibn tarnen,

überrafebte er bureb bie ©cfebloffenbcit feines

Stils nicht Wenig. 3>aS war alles ffar unb

fertig unb feiner Sirfung bebtr! feböne

Schwung Bon (fefmanns ocnamentalen Sinien

unb bie gefctiinacfDone Spnibolif feiner Sor-
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Sie ftünplcr ber SRündienet 613

*
fitrfbtatt 08)1 4>an 9 d^rifHaitfcn.

menfpro(^c eroberten im Sturm ba* IJJubli-

fum, ba^ im übrigen bem neuen Stil bod)

no(^ jiemlit^ able^nenb gegen«

über ftonb. Sr nmrbc — niie

fpätcr ^anS S^riftianfen no(^

me^r — bann auch fofort Don

gabritanten unb ältufterjeic^nern

flott au^gefloblcn; unb nament«

lic^ für ben Sfuc^fc^mud, für

bie ®erfertigcr betoratioer Slic^eä

ju 3<«tciften unb ®igncttcn, gab

er aller^anb SInregungen, nü^-

li(^e unb - miBoerftmibene

!

3ugenbftil! SSo4 ift in biefem

tarnen gefünbigt loorbcn ! G^ri»

flinnfcn« ftarffarbige SBlumcn-

betorationen unb (feauenföpfe fal)

man jabrclang an Sfafen, 'jfei^ern

unb 'Mfdienfcbalcn, Gigarettenctuiä

unb ifjortefcuitle", 3innfad|en, on

©töfem, U^ren, Sc^mudgegen-

ftänben, ip^otograp^iera^mcn unb

SSanbtcllcrn, oft gefcfiidt Der«

unb entroenbet, oft gerobeju btöb-

finnig „oerlubmcbclt", loic mir

2Ründ)ener fagen, unb unfreiroil-

lig porobiert. !8rad)tc Sdmann
bie erften Cffenborungen ber neuen

Sdiönbcitolinicn in^ beutfebe

$ublifiim, fo bat ^lansGIjrifltan-

fen junöd)ft gejeigt, looä bie be-

foratioe Slunft an ffarbe leiften fann unb

barf. S8or feinen in ben feurigften hinten

beä Speftruml erftrafjlenben Sorlagen ftan*

ben bie S)ruder oft fc^r oerlcgen unb mifeb«

ten feufjenb bie feinften unb tcuerften ffar«

ben unb fiade um ben ungemobnten tln>

forberungen biefe« „forbentoUcn* ffSariferä— injmifcben ift er ein Darmftäbter ge«

worben! — gerecht ju werben, äflit folef)

lübnen 3Ritteln tiotto bie beutfebe ^Onftra«

tionätunfi bis bato nicht gearbeitet unb mit

folcbcn Slufgaben Weber ben 3infograpb«n,

noch ben fOtafebinenmeiftern an ber Schnell«

preffe warm gemacht. ^Seibe hoben aber

an biefen unb anberen Aufgaben in ben

lebten fahren gewaltig gelernt. SS lommt

jebt fo leicht (eine Criginaljeichnung mehr
ins ^auS, oon ber bie ^rren Shemigraphen,

Wie onfangS fo oft, mit fiopffchfltteln ertlörten

:

,S)aS fann man nicht machen!“ ^cute

witb’S eben gemacht. Sbenfo erflört (ein

Slruder mehr, es fei eine SWüance nicht

herauSjufriegen. Sie wirb hfrauSgefriegt

!

3m allgemeinen freilich fommen bie Sünft«

ler ben Jppo» unb 3infogrophen weit ent«

liulblatt OQiiJCtaiis Ulfrifiimifrn.
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gegen, f« fennen bo* SBefentlie^ oon beten

Säerfo^ren fe^t genau, unb ei raürbe febr

interefpeten, aber auep fe^t »iet Slaum in

finfprutb neunten, rooflten wir auf alte bie

erfiaunlit^en SRofpnement« ber ©(bworj-

weipteepnit eingepen, mit mcltper bie Sünft-

ter für bie SRcprobuttion arbeiten. ®o
jeic^nct bet eine,

um ein günftige«

„ftom“ ju be-

(ommen, auf ein

i]5apier, ba« er

uorber bid mit

weiper garbe

bcf(bmiettbat,er

fpri^tmitSBürfte

unb tBraptpeb

einen feinen

SprübregenDoii

Jufe^e auf baä

Statt; ein an-

beret jeiepnet

mit iapanifepen

tfjinfeln ,
um

einen Püfpgen,

freien Stritt) jii

befommen, einer

brutft gef(pwörj>

te StoPc ob, ein

anberer arbeitet

auä bem Tun-
fein in« Jjtctle,

rnbiert fötmlitp

ouf einem kopier, baä er mit Säuren unb
2Bcipgottmo4 in Pergament »erwonbelt pot.

gebet pot feine eigene Mrt unb feine befon-

beten SKitfet. — ®net ber meipgenannten

'Jfamen nu« bem Öiebicte bet ifunft im
^janbwcrl ift neben grfmonn bet Pon Setn-
parb tpanfot, ber ebenfofl« bereit« im etflen

goprgang ber

„Sugenb“ Biel

trefflitpen Suep-

ftpmud lieferte,

Satpen, weltpe

bieSerftänbigen

auf ben erften

Stift gewinnen

mupten
, ber

3artpcit wegen,

mit ber t)?anfof

bieStotur onfap,

ber fettfomen

greipeit, mit

ber er p<P ipre

gönnen für bie

gabclwclt feinet

Sorpctlung ju-

retptlegle unb

ergänjte. Seine

3cicpming«weife

ift onperorbent-

litp inbiDibitcIl

unb gept Bon

uotr sitiiMcii. Öctann-
?l. crtiirnttiomnifr. |cm flll‘5. Uub{ctainiitiq oon
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er ifl fi(^

iinb feinet

alten ®rt

BoIItommen

treu gcfilie-

ben, au(^

je|t nod)

in feiner

duScrfl

fruditbaren

belorotiocn

I^ötigleit

;

bic Stoffe,

SKäbcI unb

lapctcn,

bie nai^

feinen ®nt-

roürfen ge«

eirtidb Scfimibbumnier. niUC^t toet*

finb, auc^ felber mit Ccib unb Seele bei

bet ißotitii, ein IQoQbtutgcrmane troft feine#

ungarift^en IBornamen«, ein ®eutf(^6fter-

reieber oom beften Stblog, ber mit bciligcm

geuet an ben Sümpfen unferer SRaffe in

ber Dftmarl teilniramt. Son i^m finb jene

^)unberte Meiner unb grofeer politifeber Seitb*

nungen ber„3ugenb", bie mit bet Silbouette

eine# frofebartigen Meinen IBobp# aU SebuJ*
marle gejeiebnet finb, oon ibm bie tbftliibcn

Meinen ffibarafterfiguren jum „SUeuen ^lu-
tartb“, }U benen er fitb einen eigenen Stil

gebilbet|at; feine Sraft mirb ju^ilfe gerufen,

roo e« gilt, S8i#mordä Mnbenlen ju feiern,

unb fie mirb überbaupt immer ju J)ilfe

gerufen, menn irgenb etroaä Sebmierige#

für ben „altueHen Seil" mit ber ©eftbmin-
bigleit eine# galoppierenben aftottafäfer#

fertig gemaebt merben muft. „8iä mann

,'tc&rr tviinlcht fi<ti einen 'Marren, ber beraufuebt feinen Marren.
:fci(bnunf) oon 4(. 3d>mibtianiiner.

ben, jieten immer noch biefetben frembortigen

aBunbcroügcI unb bijarr gebogenen lBaum>

ftömmc, roie feine S*trieiftcn unb iSignetten.

SlrpabSebmibbammeriftniebtnurbcr
älteften einer, er ift auch ber abfotut probuN

tiofle lünftlerifcbe SKitarbeitcr ber „3ugenb".

St bal früber mobl mehr, al# jebt, in

allen 3>ocigcn iHuftratioer ftunft mitgearbeitet,

unb immer no(b bringt et oon 3eit ju 3eit

eine fröftige Siteljeiibnung ober ein feböne#

9Sibmung#blatt für einen groben IDiann

berau#, aber feine ®omöne ift unb bleibt

ber Junior, ber altuclle unb politif(be

^mmor! Stuf bie# (Sebict meift ibn niibt

nur feine au§ergemöbnti(bc ®ilbung, feine

noib ungemöbnlidicrc @abc, jebem fatirifeben

unb polcmifebcn ®cbonlcn mit bem Stift

in menig Slrid)cn fdjlagenbcn ?lu#brud ju

oecleibcn, er ift, mo# ja lütalcr fonft feiten

mub e# fer-

tig fein —
bU ge«

ftern?" So
frogt er

bann mobl

mit Icifct

Stage bie

iRcbaltion,

unb menn

r« fast«

mürbe

:

mürbe auch

bi# geftern

fertig.Scinc

lebte gröbe-

re, überau#

teisoolle ,liiliii« £i(v
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®rbcit finb bie Slättcr ju bcin „Sicbcnncicr*

falenbct", bcnbie „Suflsnl*" ^>3- SJummcr

beS Sa^igang^ 11)01 fjcrauJgab. @<^mib>

Jammer ift bcr {(^logfcrtigite Soumolift be«

3cit^nfiiftc«, bcn mon fi(^ bcnfcn fann, un-

erft^bpffic^ unb uncnnübii)^ unb in allen 3ät>

ietnfi^er. — »Sostob",

nie er, gehört SuUub 2)iej, bei oud) i(^on

in iHummer 1 mit feinpnnigen Signetten

unb 3*crtc)fitn oertreten mar unb beffen

Beiträge ebenfalls mc^t {c^on nai^ $un>

berten jö^len. 'Jiej ift eine fe^r origincQe

unb fepmer in einem beftimmten Schema
unterjubringenbe Ißerfönlichfcit. Sr ftilifieit

— ja ! ffir ard)airiert — ja ! $iefe ©gen»

fchaften hat er pch moht in ber alten SRün-

ebener Stiliftenfchule, bei ben äßännern ber

92eurenaiffance geholt. ®ber menn man
feine, meift oon glücflichem grotebfen ^umor
belebten @eftalten unb Schnbrtel anfieht,

bann nimmt man mehr, boh fie immer ben

gleichen, rein ®ic}fchcn 3ug ho^cn, ab er

fie unb nun feheinbar in ben gormen bcr

@otif, beb Saroef ober bcr IBicbcrmeicrjcit

pröfentiert. Xiefe gormen geben für ihn

<<crltncr ÜMiMiicmbilt; ItraMivii '(tnilu.
:icii1inun(i fon ^»firtimit '

nni l*ufibanoH. .Sodtiuinfl oon ^ul. Xiej.

nur bie Xonart an, bie SOiufif, bie er macht,

ift feine eigene. SBährcnb anbere fftnoifch

bcr Schablone bcr ®ltcn nachgehen, hat er

bab SBcfcntlichc unb ftcnnjcichncnbc früherer

Stilcpochcn Oollfommcn oerarbeitet
;

ftnb

anbere ftolj barauf, ein Crnament fo nach'

jubilben, bah e* einer für echte fRcnoigancc

u. f. m. halten tonnte, fo hat unfer gultub

Xiej eher feinen Späh baron, menn um-

gelehrt bie Seutc feine ®rt für „foliben“

®rchaibmub halten, müheenb er in SBahrheit

ein grunbmoberncr Öünftlcr ift. gutiubXicj

ift bcr SJeffe beb berühmten Schlachten' unb

'3fcrbemalcrb ajilhelm oon Xiej. 6r mar

auch fthon mit grohen beforatioen Slufgaben

betraut, unb bie SJlünchencr ilünftlcrfchafl,

ott unb jung, fchöht feinen Wcfchmad in

oUcn gragen bcr 3iertunft unb jicht ihn

j. 18. bei ihren geften gerne ju State, gm
lebten Sommer, Ocrfuchtc er eb mit bem IDtalcn,

brachte brei fchr eigenartige, phantaftifchc

'ftofteHc in bcn ©laepalaft unb fanb im

.'panbumbrehen ääufet für alle breie. Sluch

iianb Stohmann ftilifiert mit martigem

Strich unb leichter, angenehmer Slltci'

tümelci; irre ich nicht, fo mar er auch ein

Schulgenoffc beb Sorgenannten. ®r lebt

Sommer unb SBintcr gern nuhen auf bem
üanbe unb hat ba auch eine Steihe lanb'

fchaftticher 3eichnungcn ooH liebeooller gnnig-

feit {iiftanbc gcbrad)t, bie ganj Dom au'

Digitizect by Google



mit flT«iicn f{«rr«n Ui nid>i giii Kiridxn («tcn

n«d) der Z<id>nung v«n 3uUu» Diez.

i

Digitized by Google



®ie »ünftler btt ffliündjcntt „Qugenb". 617

Tottntang. oon Ctto «ri|^

bäd)tigcn Slaturgtfü^l imjcrcr Slltcn

bcfcclt uiib, fo iBcnig ouffaHcnb fic

ti(b geben, boeb loobl baä öefte T'nb,

roab er lann. SRoftmann tnetfe biejc

feine 2icbIing«Ionbfcbaften meifterli(b

fo gonj lei(bt mit ein poor Sorben

onjulbnen, fo bog fie ungloiiblicfi

reifunb burebgebilbef mirfen.— Otto

©eiß, ebenfotlb einer ber ölteften

aJHtorbeiter ber „Suflenb“ unb einer,

ber „ftilifiert“, b“t ficb bie femige,

reine ©tritbfübrung olter Jiolj-

ftbneiber angeeignet, unb e« ift feine

IBefonberbeit, ohne ^olbtöne nur in

ben UmriBlinien ber bouptföcblicbcu

Sorm feine (Seftolten binjufefen, ein»

foeber noch unb berber, olä feiner,;cit

ctrao fiubroig SRitbter georbeitet bot.

©ein flicblingbtbemo ift „©cootter

lob" in otlcn Cbliegenbeiten feine«

büfteren ^onbiucrf«, unb in ber „3u*

genb" finb Diele Ölöfter ou« bem

gebontcnreicben Sotentonj notbgcbil-

bet roorben, roeicben er in min.^igern

Sormotc enIiDorfcn b®*- 3Kit berber

fReoIiftif jeiebnet er ben lob im

ftompf mit bem Jpöterroeib, bo« ibm

ben ©(bcmcl um ben Stopf fcblögt,

ol« öobnroörter, ber ben ^ug m
ein Derfcbüttetcä ©deife lentt, unb Hrdfin .Scutimiiit) VL>ii :Kiib.

bei onberen liebcnbw&rbigen öefeböftigungen.

fflo« ibm bo bie |mnb führt, ift ober

burebou« nicht SKelancboIie unb S^Itfcbmcrj,

fonbern ein grimmiger ^umor. öcim Öeeber

jum ©eifpiet ftellt Seij feinen SDtonn, wie

feiner, unb mer einft auf unferer „Sugenb"-

Segelbobn ibn, ben nun bofb ©etbjigjäbrigen

im greife ber Süngften bdoufebte, bötte ibn

fcbwerlicb für ben Seeunb fo mocobrer ®e>

bonfen gcbolten.

3Be(cbe groBc frifeber Potente um
jene« ©rünbung«jabr herum in IDfüncben

Dorbonben mor, bo« bemie« bie lebbofte

©eteiligung an ben erften SBettberoerben

ber „3ugenb". Gine 3Kenge jüngerer Sünft»

Icr, bie noch im ©anne ber Slfabemie loaren,

magte ficb bamat« berau« unb fanb ihren

©feg. ©ei bergonturrenj um ein garneDaf«-

plafat batte SJuboIf SSitfe einen Gnttourf

eingefanbt, ber }n>ar fein Ißlofat mar, aber

bie 3urt). borunter bie nambafteften ©er-

fönlicbfeitcn ber üHünebener ©eeeffion, in

©ntjüden oerfebte ob ber felbftönbigcn ?lrt

biefc« .^tuinor« unb ber unbönbigen graft
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bcr 3)2acfic. 3Bi(fc ift auf Sa^rc ein fnic^t>

borer SDJitarbeiter bet Mulor

Dielet flaffifi^et Satifahiten gerootben, bie

fd)atf tcaliftif(^ unb gtoieSf juglcie^, bem

an fanfietc Uu^btud^iucife gemö^nten beut*

f(f|cn ^ublifum aHetbing« ju taten gaben.

3^m ä^nlicb in bet Staritatut ivat IBtuno

^aul, bet übtigenS lange mit SBilfe ju*

geböten benn aud| etliche etnftc ISetotationi*

ftüdc, äiabmen unb IBignettenfi^muif ju

Sichtungen. Set fabelhaft gemanbte SQlienet

Sünftlet gteihett getbinanb o. SRejiiicet oct*

ttat baS elegante ffaih, ba^ ffach bet mon*
bänen unb bemimonbänen @tajie, ba^ in

Seutfchlanb fo menig 3c'<hn« behettfehen.

Jluch Äobett Sngel« tom butch einen SBclt-

litrlblait doii 91iiac1o

fammen in einem ?Iteliet geatbeitet h“t-

St nohm getne bie ffatbe }u vilfe, bie bei

SBiltc nie eine befonbet« wichtige 9ionc fpiclt

unb bie Ültt, wie Iftaul auch in feinen hu*

motiftifchen 3ci<huungcn ftet^ plolotattige

ffiittung ettcichte, jeigt fcl)on feine fpejiclle

®egabung füt bie befototiDe Öunft. 3um
Schönften, wo« et füt bie ,3ugenb“ fchuf,

bewetb in SBcjichungen jut „3ugcnb“, unb

feine eblen, flatten ^cberjcichnungen, IRittct*

geflalten unb feufchen Stouenfiguten, meift

im einfachften unb flatften SchwatjweiB

obet ganj wenigen ftilifietten Sutben ge*

halten, hatten halb befonbeti Diele Rteunbe.

Sin gtofiet ?lufttag — et hatte eine ftan*

jöfifche '4.ttachtau«gabc Don „Itifton unb
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3|oIbe“ mit ja^Uoien Silbern }u ft^müden

— ^ielt (Sngclä lang ber „3ugcnb"

fern. ?llä et reiebetfam, ^afte er in bet

tluifü^rung beJ großen SBcrIcd feine Sor»

traggneife total net'

änbert. 3)ie leichte

Slnmut Don Dotier

bat er mit berbem

^nft unb tiefer 3i>'

ncrlicbfeit Dertaufebt

;

er arbeitet fe^t faft

immer auf Son in

eigentümlidber , oft

febnerer, bunllerftet^

aber poetifibcr 9rt.

gibuÄ (^)6ppner)

mar auib ber frübe-

ften IDtitarbeiter einer

unb tbut noch b^ute

mit. St mar febon

Dotber mciten Steifen

mobl befannt burd)

ein reine« unb febönea

S<bmörmcrtum unb

bie opfermutige $in>

gäbe, bieetal«Stbü-

ter be« betannten xtteniiiii »on

munberlitben^eiligen

unb Waturopoftel« S. 333. ®iefenbo<b gejeigt.

liefet b“t 'b"'. w*' trjäblte,

ben befonnten, unbef(bteibli(b anmutigen

Silbouettenfric« mit Sinbern unb Sierge-

ftalten „fojufagen in bie

4>anb biftiert", b. b- 5ibu«

bat eben ben ©ebonlcn

®iefenbatb« fi(btbaren Wu#*

brud Deriiebcn nnb jebe

feiner fpäteren ^ciebnungen

bcmcift, mie febr boeb ber

fünftlerif(be 31u«brud ber

Salbe fein 9Berf mar.

Unfere Slfabilbung (S. 609)

ganj befonbet«. Sine

munberbare, burcbgeiftigic

@rajie bemegt biefe Knb-

liiben unb halbreiftn ftör-

pereben; gibu«, ber fidi

im Seben löngft mit ber

3Birfli(bfcit abgefunben bot, « n n 1

1

o

bleibt al« 3t*tbncr immer

notb bet Sebmörmer für parabicrifebc 3“'

ftönbe, ftbulblofc« SDienfebentum unb greunb*

fibaft mit ber ®iermclt. Sine Serntruppe

ber SDfltnbfünftler bilben bie ebemoligcn

Sebüler 4>ödet8, bie ficb, mit Mu«-
nabme Don tlngelo 3ont, »n bet ftünftler»

gruppe ,®ie ScboHe“ Dercinigt hoben: S.
3W. Gitbict, Slbolf SKünjer, SJtaj gelbbauer,

SB. Süttner, SB. @e-

orgi. Slngelo 3onf,
ein Sohn be« Der>

ftorbenen ^oftbcater»

malet« Gb^ftian

3anf, ber al« gro|er

Sünftler feine« gaibc«

gefiböbt mar, bürfte

ju IDiüniben« beften

unb fiebetften 3*'<^'

nem geböten unb

bat al« Staler febon

niebt minber groge

Stfolge b>oter fieb.

Sin feinen Slrbeiten

imponiert ba«, ma«
man „gouft“ nennt,

er gibt bie gorm

,fo reinlich »nb fo

jmcifelaobne“, miee«

irgenbmo in einem

febönen @ebiebt beigt,
anjtioaant. mjb oft auch mit

einem leiegten, mo*
bernigerten Slrcbaiamu«, menn man fo fagen

borf. 81m moblften füglt et geh, menn er

^ferbe jeiebnen (ann, Sferbe unb Solbaten

unb überhaupt fröftige fübbeutfeb« $bpen
baju. Stueb menn et

grauenfebönbeit oeremigt,

bebölt fein Strieb bie

aSuebt, bie et immer
jeigt unb boeb ^
bann aueg b»lbfelige 8In>

mut ,;u febilbern. Sein

„fionfurrent“ im Sferbe«

jeiegnen ift 33ta; gelb*

bauet, ber aueg äuget*

halb bet „3o0fob“ biefen

Sunftjmeig al« Spcjialität

ergrigen bat. Slucg er

fegt feine giguren, menn

irgenb mbglieg, auf einen

@aul ober bringt ge fonft*

mie JU einem folegcn Sier

in Sejiebung, unb ben

Sommer übet ftubiert et geigig in ben

Seftüten, bie igm jugönglieg gnb. Slbcr

augerbem bot gclbbaucr noeg fein ganj

eigene« ©cbict trodenen, IraftDoncn unb oft
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rc(^t fc^alt^aftcn

^uinori
, bcr ^in

unb »iebcT auc^ af>

tueOe politifc^c Sa-
rnen mit froutet ®r0>

lerie beleuchtet. SR.

StR. Sichter ift bet

Sßoet bcr @ruppe, ein

gebanfcnaolter, jun-

ger SRaler oon rei-

chem SJnnenteben.

ffir fteht merlmürbig

intim jur SRotur, er

hört otterlei fremb-

artige SSunberftim-

men auiö ihr herouö

unb erjöhtt loicber,

maö fie ihm fugen,

mit freier, bejieh-

ungöreicher Stjmbo-

lil unb oft frop-

pierenber 3clbftün-

bigteit bc« Stuö-

bruefö. So hut er

in einem SBtuttc ben ftnull eineö iSüchfen- üritif ihm unb

fchuffeö gemolt unb in einem onbern einen ihre öitber feien

$iucfucfiruf. flufben

©itbern fieht man
aber meber ben

Sluefuef, noch t)en

Schuhen. ©chter

ftubiert mit jähem
gleip beb Sommerii

auf bem Sanbe unb

mit noch merfroür-

bigererSähigteitöer-

arbeitet er baa, loaS

feinem @emüt brau-

gen aua ber Schotte

crmachfen ift ,
ben

SBinter über im
iltctier. „Zeichner“

im hcefömmlichcn

Sinn ift Sichter,

ber attea junächft

rein matcrifch cm-

pfinbet ,
burchaua

nicht, unb menn hie

unb ba bie, um eine

Senbung oertegene

feinen greunben oormarf,

oergrbgerte gHuftrationcn,

a jr IV c 1 M> ki u c r : t ( c i u (M r n X artt ii i: c r.
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\?lbcnMic6. ^tcttfimmg von !K. ^tctilcr.

iSJcitcr bon bcr

fo traf fie mit i^rcm St^tag fröftig neben

ben 9Jaget. SB. ©eorgtä Störte liegt in bcr

£anbf(^aft, bic er oft unglaubiid^ ma^r unb

unmittelbar mit ben fe^lii^teften SRitteln

niebergibt, ipüttncr ^at bic bcloratiuc

Sanbfe^aft jum Spcjialfacb.

Schölte entfernt Ijat fid)

in feiner lünftlcrife^cn Wrl

in ben lebten

Slbolf SRünjer, bcr nae^

Ißarii flberrtcbclt ift unb

mit ber ^öc^ften Slcgan,^

unb einer SBoßenbung bcr

3ei(^enfunft, bic felbft einem

Steinten nie^tö nac^gibt,

bie bortige graiicmuclt

fe^itbert, grajiö«, o^nc fu6,

pifant, of|nc lüftem, <bie

ot|nc je fonbcntioncß ju

»erben. SDlit i^m ift cä

jeßt Sänul SHiett), an ben

fi^ bie „3iigcnb“ »eiibct,

»enn cö elegante SBelt im aßgemeinen unb

fc^bne Samen im fpcjicllcn roicberjugeben

gilt. Sr ^at ben ^ierju nötigen IBticf für

ben Weij ber iöewegung, bcr loilcttc, er

l)at auc^ bie Siemcglic^tcit unb ben Junior

boju^ ben Situationen bic ^eitere Seite ab*

äugeminnen, o^nc ba6 feine

SarftcIIungbabci an Srajic

uerlicrt. 3'» übrigen lei^t

er feinen Stift ebenfo gern

ber poUtife^en Satire unb

bringt ^ierju, mieSc^mib-

^ammer, ben er aiie^ in

Sommcriirlaubbjeitcn ob*

julöfcn pflegt, neben bem

nötigen SBi^ baö gleiche

SJciflönbniö mit für baö

Sae^Iic^e, für bic Iftolcmit,

furj für baö, »orauf cö

eben antommt.

Sine „Stoffe für fut)"

ift bcr ffiiencr fiubmig
«. »(. aidiltt
;r 3i>mmerfrMd)f.
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meldet bic SBonne ber Srofo*

grapben bilbtt, tt)d( fic ihnen fo

gar feine ©(bwierigfeifen modbt,

eine Sülle feiner, bcjiebungi>

reicber SJignetten unb

ober anib reiche SBibifluftrationen

beigefteuert. £ange mar auch

Slrtbur ^Imi, ber jebt mobl

mehr feiner ftarfen iSegabung

für ba^ ißortrötfacb naebgebt, ein

fleißiger unb bicifeitiger SDhiar«

beiter ber 3ngcnb, gefebieft ju

attem, befonber« auch ein (bar-

manter 2<bilbercr be« Samilien-

(cbenS unb ber Sinbermelt. Unb
gan} anberS micberurn mar ber

in ben erfien 3abrgöngen oft oer>

tretene 3. Garben mit feiner

innigen, ebrlicb naiben 3ctcbcn'

mcife, ganj anber« mieber ber

baroefe, jum richtigen GIomn>Utl

aufgelegte Stratbmann, ganj an>

berS Gmerbeef unb SDfaf filciter,

3gnatiu« Safebner, 3- Horn-

berger, bon benen jeber feine be-

bon 3umbufcb, ber Sohn bc« SBiener fonbere ?irt bon ^mmor, feine eigenen

tBilbbauer« , ber mit lei^t ottertümetnbem 3frrfpiegel für bie Iborbfütn ber 9Rcnfcben

?lccent Sdiäreben unb aRenfcbengefcbicbten in befift unb befag. SürbaSpoetifeb-Pbontaftifebe

lieben^mürbigfler Sebaglicbfcit unb mit Sach maren grib ^tegenbarf, ^loffmann 0.

febnurriger Caune erjäblt unb ber 3u9<^ob

febon ein paar ihrer tiiftigften Xitelbiätter

geliefert bat. Gine Slaffe für ficb ift auch

3ofef 5Rubotf
_
fflibcl, ber pbontafiereicbe

3eicbner be« Überebic«, ber bijarrften Se-

megungen, SBcrfürjungen unb SBerbrebung,

oft aber auch ber ötberifebften, buftigften

örojie. SJfit ihm miffen freilich nionebe

Sefer manchmal nicbW anjufangen, ba« fann

man ficb wobt benfen; onbere aber flalft-

fixieren feine anmutigen Grote^fen febr hoch

unb einer non feinen intenfiPften ®emun-
berern roor ber Perftorbene fflbolf Soberä«

borfer, gemib ein 3Rann, ber bie Sache oer-

ftonben bat. föarifaturcnjeicbner uon gatij

eigenem ©efiebt pnb ferner ber Ungar
iüubinpi unb 372a; ^agen. G)er eine, mit

leiebtefter $ianb unb flüchtigem Ißinfct jcicb-

nenb, mic ein 3apaner, bat ti befonber«

ouf bie Scbroäcben be« febönen Gefcbiccbt«

nbgefeben. 3)cr jmeite, einer uon jenen

:pumoriften, bie felbcr nicht lochen tönnen,

nerftebt oft mit ber bentbar troefenften Hoinit

unroiberftehlicb ju paefen. SBatter Gafpari
hot in feiner belilaten unb jierlichen ?lrt.

»Tu mfi« Ü&crbrfitl!“
.Sfirfmunfl uon '4Jaul 9ii«b.
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®cften^of,Dttolio @räftn ft ro^gcroäta, ^>einri(^(

iöoflcicr, d^riftian SBilb, bet marfige atcf-

onbet 3ranj t^ätig, fflnetäberger jlcucrte feine

ernfl^affen, attmeiftertirfien Stbilberungen bei;

SiaberS, bet fo früfi in^ @rnb finfen nuigte,

jeie^nefe bajmife^cn monumental bunfle Snnb«

febaften unb Siguren, bie feiten Reiter blicf-

ten
;

cJ ift, mie toenn Iobc«aI)nung jebe

SiuSerung bie»

fe« auÄetlefencn

latente? »er-

büftert ^atte.

tSennemi^ oon

l'oefen , SBi?«

Iicenu?,®[f|ulte

im $ofe, Emil
fiugo, Se^aupp,

HJJoeft, ©ebabe,

3uber, grib
IBurgcr, S.

©tarfc unb fo

Biel anbete —
ma« paben fie

alle? an ernfter

Souisiciii. unp pciterer

ftunftbiefefedjä

Satire in bet Sugenb erftpeinen taffen ! ®ct
fnappe Staum, bet picr jur SBerfügung ftept,

genügt ni(bt einmal, alle inefentlictien f[Rit>

arbeitet, gefdimeige benn ba? $eet berer,

bie Borübergepenb mittbaten, ju nennen!

3n brr jüngfte 3eit b“* 2«
maneb föftlicben Seitrag geliefert, ein junger

Siroler ftünftler, beffen launige Ipbantnftif

Seffd ba 1 1 1>». ,Scid)mm0 tipn ^aul 91iet6 .

ber bprübmten «aapnfabrit ton «luguft iKie«
btnßfr in S[u««&urfl warben bie »aUcn* niiftt Wob
oon 'SRäbebfn genaW unb montiert, fonbern r« finbcl oud>

ieber flufftieg unter QKftften^

oon cima inxtn^ig jungen

äläbctien flatt.

(jViiung8na(bri*t.)

^biltftergtfuf. 'i>pn l'ubm. oon

ficb au? bemSDtäreben'

gebiet mit Söorliebc

ipre ©toffc bolt, unb
aföba« jüngfte finnige

latent im $ienft ber

febünen @acbe ift 9H-

ebarb Pfeiffer }u

nennen, ein ©cbtefier,

bet ftitt unb befdicibcn

feine eigenen SBege

gebt unb beneiben«-

mett reich >ft <m guten

Einfällen unb an @e«
müt. Einen erftflal-

figen Sagbjeiebner be-

ri&t bie Sugenb in
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fiublPtg Sugen $oc&, einen liebcDoncn

berer ber lEicmicIt übevboupt in ÜJiaj 8er-
nut^, ber freilieb «utb »14 Stttjeiebner feine«

®leicbcn fuebt. 9iocb eine Seibc »on üonb«

febnftem

wären übri-

gen« aufjujöb-

len, bie halb

febwarj, halb

farbig , balb

jeiebnerifeb,

balb malcriftb

ihren Seit am
8ilbcrf(bmu({

ber „3“9ei>b"

Iciftetcn , SRi*

djarb SHcmer-

f^mib, fietlcr-

Reutlingen,

ffi. Sari Süftner, ®. ®obge, 8eo 'färoebow-

nil, grib SRcbm unb anberc, Diele anberc!

@0 lüdenbaft biefe 9lufjöbtung ift
—

Diel mehr al« eine 2luf;;äblung fonnte bei

ber gegebenen güHe be« SRotcrial« bie ©atbc

hier ja nicht Werben, man fiebt boeb, welche

9Renge Don firöften ein Unternehmen, wie

bie „Sugenb“ inSewegung fehl unb wie un-

enblicb Dielfacb ficb biefe babei betbätigen

lönnen. SBcr bie Sache in ber 9iäbe mit-

gemaebt b^b D'cil aber auch, ba§ fic noch

nach fo mancher anberen Seite b>n frucht-

bar War. Sine ganje Mnjabl junger Sünft-

ler ift bureb fie Don ber Schule frei unb

für ba« Seben reif geworben, ficute bobei,

bie al« Sciebner löngft nicht mehr ju haben

finb ! ®ic jHuftration bat nicht bie 9Kolcr

Derborben, fonbem bie Beteiligung ber ma-

lerifcb begabten Elemente bot bie Sltuftra-

Tie fünf ^ofolc .U'uInniitA oi?ii 4B. SAipuri.

tion«fiinft gehoben, bat ber 3c<<be’utecbnit

immer neue SlufgaRn gcftetlt unb ?lu«blide

erfcbloffcn. 92icbt wenigen bat bie regelmäßige

SRitarbeiterfebaft an einer foldien 3eitfcbrift

überhaupt erft

bicäRittel gege-

ben, ju malen,

in 9iube ju

lernen, ficb ju

cntwideln.

9RoncberSünft-

ler ift bureb

bie „3ugenb“

jum Stubium
in« {fu«lanb

gefebidt wor-

ben, moneber

bat hier erft, im
Suchen nach

brauebboren (Sebanfen unb treffenben Üluä-

brud, ficb felber gefunben. ®ic SReprobuftion«-

teebnit bnt babei einen mächtigen Üluffcbwung

genommen, unb bie betreffenben ÜRünebener

Sirmen fönnen beute ruhig ben Mampf mit

ben berübmteften ülnftalten be« 2lu«lanbc«

Wagen. Unb ein Stüd Multurarbcit ift

bei bem allen boeb wohl auch geleiftct

worben Don ben fiünftlern ber „3“9enb“,

ein Stüd Sntwidelung in ber Sunft geför-

bert! ®a« Ißublifum, ba« naturgemäß an-

fang« gerabe gegen bie Selbftänbigften, Sigen-

fräftigften oft recht obfprecbenb urteilte, ift

fdjon Diel toleranter geworben unb empßnbet

e« im ollgemeinen nicht mehr al« perfönlicben

Schimpf, wenn man e« mit einer neuen

Sluffaffung überrafebt. Unb ba« bebeutet

boeb ein biffcl mehr, al« einer fo im all-

gemeinen glauben mbebte!

Ter :iAhiHf. ppii 'Waa;
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'Sbbrud t>erbotfn.>

ine ®cf(^ie^te bc« lanjcä, bie mit bet

bei biefem Stoff natutflemä6en 2eb-

baftigteit bie rcebte Oefebmeibigteit ber ®or«

fteQung unb eine tempcramentooQe Sborat-

teriftif oetbönbe, müftte ein febt fibönc«

!Bu^ merben. (SS gebbrt ju ben noch un>

geftbriebenen. ffis mügte ftofftiib jo oueb

bie Sutturgefebiebte oHet 3r*tcn umfoffen.

(Dagegen märe ber Stoff, wenn man f'fb

auf ben rein mupfaliftben, inftrumentalcn

Xanj befebränfte, burebouS ni(bt fo umfang>

tcicb. (Denn bis jum (Snbe bcS XV. 3®br*

bunberts gibt eS eigent(i<b nur (Danj>
lieber; Qnftrumente tommen bis bobin

nur als SSerbreitungSmittcI ber SRelobie in

$3etra<bt. (Bon ber angegebenen 3rü ab

haben wir bann eine jwiefacbe (Sntwiefetung

beS XanjeS. ISinmal eine rein i n ft r u m e n>

täte, inbem bureb 3uf‘"'’'’irnftcnung meb*
rcret Xänje rbbtbmifib unb melobifcb ebaroN

terifttf(be ©egenfäbe geftbaffen merben, bie

aOmäbticb feftftebenb }u gemiffen formen
bet kommermufit, als ba pnb Sonate, ipar«

tite, Suite fübnn, unb bamit immer mehr

ben ISbarafter beS (EnnjeS einbügen. da-
neben gebt bie (Sntmidelung beS auSgc>

ffirocbenen (tanjeS alS tbotbmifebe fiürper-

bewegung.

(Der (Eanj als foltber ift naturgemäg

ein Stütf Rulturgeftbicbtc, ein Slbbilb beS

gleicbieitigen ©mpfinbenS. 3ft bo(b bie SRufif

nirgenbmo fo finnfäHig mit bem fieben »er>

möblt, mie gerobe im (Eonj. SBenn mir in

ßaifer 9)?a0miIianS „SBciglunig" bie oot»

nehmen (Damen unb Herren ju — (Erommcl

unb pfeife tanjen feben, fo haben mir oon

oomberein bie ©emigbc'l, nicht in einem

3eitalter emppnbfamer 9leroen ju fein. Unb

Bdfiafltn A fiunnfl» 'SRonat^beftc. XVI. l9or

wenn ouf OrcagnaS fonnigem „^rabieS“

in 31orenj ein (Sngcl ben (Eanjenben auf

bem (Dubelfatf auffpielt, fo feben mir, bag

auch im geptiefenen Sonbe beS bei canto bie

3eit nicht aUjufem liegt, mo man baS 3<>br'

marftsinftrument für geeignet hielt, Sphären-

mufit JU machen. — (StmaS fpäter flimmt

bie 3tU bet Mlleinbcrrfcbaft bcS Rontra-

punfts mit ihren ©aootten unb Sarabanben

fo recht JU ben Seuten in Sieifroef unb

Sßerrücfe, bie, mo pc feierlich ober ernp fein

molltcn, fteif waren, mo pe rofotomägig luftig

pch gaben, leicgt am Sinblicgen oorbei inS

ftinbifche gerieten. So geif unb gejiert bie

bornehme ^elt fiep gab, fo behäbig, ja fap

pblegmatifcb ging eS beimSanj bcS „SBolfeS"

JU. SBeniger noch als ber Sänbler, regte

ber „®eutfche' auf.

(Die gute @efellf(haft flimmerte pep um
biefe ^olfStänje nicht. (Daju mugten pe erft

boftpeaterfähig merben, maS, für Seutfcplanb

^arafteriftifep genug, 1787 mit beS itaiieni«

perten Spaniers SDiartin p Soler berfibrnter

Oper „Una cosa rara“ für SBien gefepap.

Son bet 3c>t ab bleibt SBien bie ®nt-

micfelungSftätte bcS (EanjeS, beS SBaljctS ju-

mal, bet fiep admäblich burep immer mciter-

auSgteifenbe (Bewegung auS jenen älteren

IRunbtänjen entmicfclt patte.

®ie fogenannten Slafpfer unfeter SDJupt

haben ju biefet Entmicfelung niept biel bei-

getragen. SKojart unb ^apbn paben pep fap

nur ben bornepmen (Eänjen jugemenbet
;
man

wirb allerbingS in ipren SKenuetten eine er-

päpte greipeit bet (Bewegung, nft auep bie

poljcte Jjottung nicht berfennen. ®ag
(Beetpooen fiep im (Eanjfaal niept mopl

füplte, Icucptet ein. Unb wenn er boep

iwä. I. «fb. 40
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einmal ^incingerict, fo gcfiärbctc er fu^ fo

abfonberiic^ ,
bag man e^ei non Kapricen,

benn bon Ständen fprcc^cn mbc^te. ®anj

anberS Schubert, biefct licbenbmüibigfte unb

lieberfcligfte aller löummlet, bet fo gern

jtoifcbcn bcn ®ärten unb äßatten ^erumftric^,

bie fein geliebte« ffiien umrahmen. ®ort

pftüdte et ganje SBüfc^ct bet buftigen SBlu>

men, bie et Ifinje nannte, bie aber immer

mebt ®timmung«blüten niatcn, al« Xänje.

gmmerbin bot er bunb feine föftliiben Stücf-

eben aufbenOrt bingemiefen, mo man bie befte

Anregung bolen tonnte : nicht im Domebmen
10aIIfaaI, fonbern oom ®anjboben be« '^olfe«.

9iut in bet Shiappbeit bet füorm ibm oer>

toanbt not bet ältere Qlementi, bem aber

bie nbtige ®efcbmeibigfeit betäRelobicbilbung

abging.

®ic gefcbilberte ©tfebeinung bet ge-

ringen SBebeutung unferer Sonbetoen für ben

lanj etflärt ficb leicht. ®iefc grobe StW
bet äRufit, 100 ein ®ettbooen in gemaltigen

@b<xphooien ben tiefften fßroblemen be«

SRenfc^nlebenS na^ging, Wat eben für bie

liebeoolle Stubbilbung fleinetet gotmen nicht

geeignet. SBeniget noch loctten bie Scitum-

ftänbe jum Sanjen. ®ie SBelt bebte unter

ben ©ifenfehritten Slopoleon«, unb bie ft'o-

nonen bonnerten eine SKufil, bie on ba«

|)erannaben be« SBeltgericht« gemahnte. ®ie

unterjochten SBölfet ober hatten nur bie eine

Sebnfucht noch fjreibcit, noch eigener @rö6r.

Kt« aber bann ber torfifche ©toberer ge«

bänbigt auf {»eleno lag, at« bie ®age ber 9tot

ein ©nbe genommen, ba erwachte noch btr

ungeheuren Knfpannung aller geiftigen unb

törperlichen Sräfte bo« öebütfniä nach

fiuftigfeit, noch leichtem, ben Sinnen fchmei-

chelnbem SBcrgnügen. 92icht umfonft oer-

mochte biefe Seit ben lebten Seetbooen nicht

}u oerfteben. — Knbeterfeit« war e« ben

Herren oom SBiener Songreb, war e« in«-

befonbere Öfterrcich« leitenbem Staatsmann

febt angenehm. Wenn bie Seute fich „amü-

fterten*. ®o8 Wot bann bie rechte 2uft für

ba« ©ebeiben ber politifchen Sieattion. Unb
bab e« gerabe bie »fPböafenftabt“ SBien wor,

bie bo« mufifalifcbe Kmüfement im Sanj
burch brei ihrer Söhne ju einer ungeobnten

$öbe b«b, ftebt burchau« in ©intlang mit

bem fulturgefcbicbtlichen ^lintergrunb, ben

wir bem ®emälbc oon ber ©ntwidclung be«

Sanje« geben lönnen.

®er erffe aber, ber au« bem Jonj mehr

machte, al« bie mufilalifch oft recht funftoolle

unb melobifch einfcbmei^elnbe ©inflcibung

unb Stühung einer rbbthwifchen Bewegung,

wor jener SRurtler, ber wie feiner oor ihm
bie ^uptforberung ber fRomantil in bieXb^t

umfehte, ,bie ©inbeit ber Sunft mit bem
fleben ju begreifen“ — ßort äRorio non

SB eher. Seine om 28. 3uti 1819 ooll-

enbete «Kuffotberung jum ®anj“ führte,

nach 9iiebl« treffenben SBorten, ba« „Sßotho^

ber Siebe* in bie lonjmufit ein. Unb Sieht

führt weiter au«: „©ine folche affettnollc,

träumcrifche unb boch feefe unb chcOalere«fc

Xan^mufif muhte in ben $erjen ber 3»*

genb jünben, wie nie norber; bie Sluftfer

geigten Xänjer unb ®änjerinnen, ohne bag

jene e« merften, in bie nächfte unb natür-

lichfte Seibenfehaft eine« i^allfaale« hinein,

unb gegenüber biefer oerliebten ®anjmuftf

muhten natürlich «Üc« ®änje wie

ein ®ntre-®euf oon 'Serüde unb Seifrod

erfcheinen."

®ah e« fich hic<^ “ber nicht bloh um
einen genialen ©infoll bonbeit, fonbern um
ein jielbewuhte« fßrogrammwert, mon möchte

fagen um eine bemühte Seform ber ®on}mufif,

ba« bemeifen bie ©rlöuterungen, bie ber fiom-

ponift na^ bem Seugoi* frinc« IBiograpbcn

3äbn« feiner ®ottin beim erften Sorfpiclen

gab. ©ine Seihe bramatifchcr Scenen wollte

er fchilbem, eine Siebe«gefchichte, bie um fo

reijenber Wirft, al« bie 8lume ber Siebe

unter bem fühen |iau^ ber eigentlichen

®anjweifen aufblübt, wäbrenb bie in an-

berem Scitmah gehaltenen SSelobien ju 93e>

ginn unb am ©nbe mehr charafteriftifche

Sebilberungen ber öuheren SSorgänge ent-

halten. ®iefer tebbofteren ©mpfinbung ent-

fprechenb erfuhr ouch ba« ®empo eine

Steigerung. SBor ber SBotjer früher ein

gemächlich behaglicher ®rcbtonj gemefen, fo

jagt er jefet mit ben befcbleunigten ^>erj-

fchlägen bet oerliebten lönjet im Ktlegro

con fuoco bobin.

3n SBeber« bebeutfamer Schöpfung fün-

bet fich bie jwiefachc ©ntwidclung an, bie

ber SBoljer, ber nun rafch jum belicbteften

®anj be« XIX. 3abrbunbett« wirb, unb mit

ihm bie gefamte ®anjmufif nimmt. SBeber«

„Kufforberung jum ®anj" ol« ©barafterftüd,

al« Scbilbcrung ber ©inpfinbungen beim

®anje finbet feine bebcutfamften gortfeher

in ©bopin unb S3rabm«. ®er oorwiegenb

crotif^e ®ebolt ber Janjinufif, bet ftch
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Übrigen« ol« ijotutgctnäScftcr bereit« in

Bielen Janjfonnen ber „StioturBdlfcr" funb-

gibt, bleibt babei befielen. So gefunb unb

DoH jauebjenber ßroft, Wie bet ®eut{c^c

SBeber, ift allerbing« bet bleiche ^ote S^opin

nit^t.

SBeber fd^ilbert un« Bor ollem erfl bo«

Cbntfte^cn bet Siebe, ber reinen Siebe. ®ic

©(Nüchternheit be« beut|chen Qüngling« fpri(ht

fnh jögernb au«, äuiDcilen oHerbingä bricht

ber geuerbronb IjenoT, bet innen tobert.

®o<h nur auf Slugenblicfe. ®ann beherrftht

fich ber SBerbenbe menigften« äußerlich n>ie>

ber; benn mir finb ja im Xanjfaal, unb

nur feine ®räumc gaufein bem Sßertiebten

}um miegenben ®aft berüefenbe S3ilber.

(Sh«ptB hoi genoffen. (£r hot ben

S3e(her geleert bi« auf ben @runb, ou(h bie

bittere 9lcige ift ihm nicht erfpart geblieben.

3eht pht er allein, im Swielieht be« üppig

au«geftatteten (Bemache«. 3o loeiche ^olfter

gelehnt, umloft Bom nortotifchen ®uft ber

ftarfen Sigarette, padt ihn bie Srinnerung

on bie Stunben milbeften SJegehren«, füBeften

loumel«, bi« jum Schmer} gefteigerter SBoi-

luft, rofenben (Benuffe«, aber auch miiben

©tfchlaffen«, jo be« pch etelnbcn Überbruffe«.

®ine« aber bleibt troh attem; bet ®urft

noch bem neuen ®runf
;

bie (Srinnetung an

ben geleerten mifcht fuh mit bem Sehnen

nach t'tco neu gefüllten iSccher.

(Eine onbere SBelt mieber eröffnen bie

SBal}cr Bon ®tohm«, bie fuh ouch in

ber gorm charafteriftifch Bon ber grogen

SKaffc ber übrigen Sitteratur abheben. Unb
bei einem fo grohen Sünftler borf man im«

met annehmen, bog bie geroählte gönn eine

Sfotmenbigfeit für ben gnhalt ift, mit biefem

}um menigften hormonifch Bcrbunbcn ift. ®a
ift e« bann hoch fepr be}eichnenb,ba6S8rohm«

feine SBol}er für Soloquartett unb oierhäU'

bige Slaoictbcgleitung fchrieb [op. 31 (1864),

Op. 52 (1867), Op. 65 (1875); onhetbem

op. 39 (1867) Bierhönbig für Slaoicr ohne

CBefang]. Unb Incnn er ouch bie fehönften

barunter „Sicbc«licber" nennt, fo finb fie

hoch burchau« nicht erotifch. Sfrahm« War

felbft in feinen jungen gohrtn feine Oet-

liebte Diatur, fo baf; bie Jhotfochc, bap et

überhoupt ®ön}C gefchricben hot, ouffaflenb

genug ift. Slber fo ernft unb fchiocigfam bet

fprbbc ^wmburger für gewöhnlich wor, bie

fo gon} onber« geartete SBiencr SBelt hotte

e« ihm eben auch angethnn. ®ie Suftigfeit

unb Seichtigfeit bc« Seben«, bie }Wonglofe,

heitere ©efeHigfcit, bie fchönen grauen mit

bem hcUcn Sachen, bie gon}e muftfolifche

Sltmofphäre be« Strauhfehen 3Bal}er«, be«

3igeuncrc}arba«, bie ja nicht großartige,

ober immer liebliche unb in ihrer gruchtbor«

feit }um Schagen einlabenbe Umgebung —
ba« alle« hot ihn bewogen, ben

Seben«genuß }U feiern. ®0}u eignet fich auch

bie gewählte gorm in hohem 3Ragc, währenb

fie für ^eimlichfeiten eine« Bcrliebten fßät«

chen« nicht bie entfprechenbe wöre.

SU« britter Sppu« wäre Sif}t }U

nennen, beffen ®an}phantafien burchau«

„brillant" finb. (S« ift be}eichncnb, baß

Schubert« ungc}Wungene Summlerweifen

unter feinen 4>änben }u „Soiröcs de Vienne“

werben. ®ie ®efeHfchoft fchr nornehm, aber

nicht fteif, unb alle unter bem ©ann einet

überragenben ©crfönlichfeit. (Sin Sprühfeuer«

werf Bon Seift, Siebenäwürbigfeit unb (Bta}ie.

fltur feiten nerrät ßch bie heiße, utwüchfige

Scibenfehoft
;
für gewöhnlich ift mon }u ge«

wanbt, um fich ju Bergeffen. Slbet man
flirtet; heiße ©liefe ou« großen Slugen

büßen hin unb Wieber. ®er SKunb aber

Bcrfteht }u löcheln, plaubert pifont unb

fchelmifch, aber Bcrrät nicht« oom inneren

gühlen, Bon oerfchwiegenen JBünfehen.

Sluf biefe brei ©ninbfotmen lößt fich

bie Unmaffe ber „®on}e" jurüefführen, bie

nicht }um ®an}en beftimmt finb, fonbern

nur bie gorm ol« Stimmung«moment bc«

mißen. ®ie „vnlses charaetöristiques“, „val-

sos (lo hravour“, „valscs brillantes“, „valses

uielandioliqucs“ unb Wie bie ©e}eichnungen

alle heißen mögen, finb ein üppig ouffchießen«

be« @cwöch«; nur wenigen ober ift e« ge«

lungen, wirflich ©ebeutenbe« }U feßoffen, wo
bie SBahl ber gorm au« innerer Stotwen«

bigfeit unb nicht wegen ihrer finnfälligen

SRci}c bet ©eWegung erfolgte. —
SBeber« Jonftücf enthält aber nicht nur

bie Sluffoeberung }um ®au}, fonbern auch

ben ®an} felbß. Unb gcrabc biefer ®an}

ift ba« eigentliche Sebcn«ibqU. „©ruft an

©ruft gefchmiegt, gcftcht er ihr feine Siebe,

erhält er Bon ihr bie füßc Seftötigung er«

wiberterSSeigung", fo lauten bie (Srflärungen

bc« Somponifteu.

Sluch in biefer ^iußcht wirft SBeber«

lonftücf al« „Sluffotberung" an fpotere

Somponiften. SRcichctc, blühenbcrc gönnen,

breitere aber bomit notürlich ouch, um nicht

4Ü*
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ju erniübcn, funftdoUcre WuSbitbung unb

SuTcbnrbcitung bet SKotioc einerfcitä, an-

beterleiW eine Steigerung bc« mufitatiicben

3n^ait«, be« Oefüblbgcbatt«, ber 2cibcn-

((^aft. 9ii(bt mehr blo§ rbbtbmifc^c Stüge

für r§gt^mi((^e Bewegungen, fonbcrn Stim-

mung mot^enbe«, Stimmung f(bilbetnbeS

Sonftüd. Unb Wab ift ober füllte bie

Stimmung lanjenbct fein? ®otb bionbfifebe

Suft am Seben unb feinen greuben, jumaf

feinet ^ftebften Seligfcit, bet ßiebe. So
wirb bet SBaljet in feiner ooQenbetcn @e-

ftalt jur «Sijmpbonie bet fiiebe".

tSiefe Sntwidelung ^at fid| in SBien

ooQjogen. Unb nicht nur bo8, auch bie

brei Sonfeher, bie Wirtlich fehöpferifeh unb

für bie Sntwicfclung bcbciitfam würben, finb

geborene SBiener, währenb bie öftcrrciihifchc

^aiferftabt ihre fonftige Bebcutung für bie

neuere SRupIgefchichtc mehr bem Seij, ben

fie auf (frembe auiübt, aB bem Schaffen

eigener Söhne ä“ banten h®*- ®iefe brei

fiünftler finb 3ofeph Sännet unb bie

beiben 3®h®nn @trau6. gibt ja

noch jahllofe onbere SBaljer- unb $onj-

fomponiften, baruntcr Wirtlich bcbcutcnbc

unb mit SUccht beliebte. Slbtt mit biefen

brei 3iamcn ift bie Sntwicfelung unb ber

Umfang ber SBaljertompofition umfchricben.

Unb für ben, bet ber überjeugung ift, bafe

aHe äufeeren ffirfcheinungen tiefer liegenbe

innere Urfachen h“ben, ift bie Jh®tfache,

bah feit einigen 3®heen Beliebtheit beä

ffialjcrä im BaHfoal abnimmt, baff man
nach neuen iJönjen fucht ober auf alte

formen jurüctgreift, ein Slnjeichen bafür,

ba6 bie gorm beö SBal^ers), bie faft baö

ganje lehte gahrhunbert hinburch ben Joiij

beherrfchtc, offenbar über ben jüngeren

3ohann Strauh h'»®»* n'iht ®'th'^ fort'

bilbungöfähig ift.

3n ber Ih®t bcbcutcn aOe onbeten neben

ben brei SBiener SKciftern nur ein Bauen
in ber Breite. Sobihtp il802— 18S1)

ift ein fchwnchcrcr Bonner, ®ungl (1810 bist

1889) h®t i'itht bie ftraft bcö älteren

Strnuh — bie beiben finb übrigenö eben-

fallö Cfterrcichcr —
, Bilfeö (1816 gcb.)

Schneibigfeit bcbciitet ein äbiiehen beä

Satije^ auä! bem Botlfnal onf ben ©fcrjicr-

ploh, irtfofern er Diel SRaridtmufil oerwertet;

im Bortrog ober fuchte er burch übertriebene

bpnamifchc Schattierungen bem lonj etweö

Honjertmäftigeö jii geben. SB alb teil fei

enblich oerbantt feine nochh®Uigften Srfolge

jenen Stücten, in benen et ben, au8 ber

Büntelweife eine« „D bu liebet Muguftin*

hinauf cntwicteltcn t£anj wieber auf bic

©affe jerrt. ®ic fiegion ber anberen brauche

ift ni^t JU nennen, hbchftenö noch ben

gronjofen Clioier SDtätra (1830— 1889),

beffen jahlreichc 3länjc notier ®h<f

fprühenber ßuftigteit finb, benen aber bie

Iprif^e Schönheit ber 9Rufc beö jüngeren

Straug fehlt. So muhte ber granjofe felbft

auf B®rifer Boben bem Seutfehen weichen,

bem 1877 fogar bie Seitung bet „Opem-
bäHe“ übertaffen Würbe.

SBenben wir unö nun ben brei Wiener

SReiftem ju. ®ie ©efchichte be« SBaljet«

ift ein Stüd ©efchichte SBienö, beffen ©c-

famtleben in nichts eine notiere fünftlerifchc

Sluöfprache gefunben h®t> ®lö eben im
SBaljer. ®iefer. Wie feine äReifter, pnb

auch ®uö bem Bolf hcrauögewachfen. ^ien
wor bomalö, in bet früheften ©riUporjer-

jeit, eine SRufitftabt in jebem Sinne be«

fflorte«. ®ie gewoltigften ©enie«, bie bet

beutfehen SRufif erwachfen waren, h®tten

hier ihren SBirfung«treiä
;

bie itolienifche

Oper behauptete bem Slnfturm ber ®eutfchen

gegenüber noch ihre Stellung, ohne hoch

ba« blühenbe Schaffen ihrer ©egnerin

hemmen ju (önnen; im Seopolbftäbtifchen

®hr®ter blühten ba« üouplet unb ba« Sing-

fpiel. SBichtiger noch, ®I« biefe öffentliche

SRufifpflege, war bic häu«Iichc. ©ine ®röfterin

in ber böfen 3eit ber firiege, bie befte Unter-

haltung in ber müben 3eit ber politifchen

fflealtion, war bie aRufil in jebem Bürger-

h®ufc baheim, mu|tc fie in jebem 9Sirt«haufc

ben ©öften geboten werben. O, man wollte

fich amüfieren. 3Ran hatte folange in Stngft

gelebt, je^t war jo olle« in Orbnung. ®et
böfe ftotfe war weit, weit fort, unb bie

fRcgietenbcn forgten fo grünblich bafür, bah
ber Bürget bem ©louben treubleibc, boh

9iuhc feine erfte Bft'<ht fei.

®a« war bie reihte ijeit einer leichten,

romantifchen Schwärmerei. Beileibe feine

©röhe, feine SRpftit; auch »o® ber gronie

ber SRoinantif wollte ber Bürger nicht«

wiffen. 3Ran war gut philiftrö«, aber man
fchähtc bic ftunft, fofern )“te nicht aufregte

ober geiftige äRitarbcit ocrlongte, ol«

Schmuef be« 2cben« unb pflegte ben eigenen

Sinn für fcntimentalc öerfchönerung be«

®afcin«. ®er mnftifche Beethoucn würbe

,.^Ic
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ebcnfoiDcnig »erftanbcn, mie ber titanifc^e;

bie berbfrtfi^e ®cfunb^cit cinc^ SBebcr

fonb ebcnforoenig Icilno^me, roie bic Bon

oller Sentimentolitöt freie, mufiffeUge unb

tief buBioriftif^e 3?otur Schubert«.

3n ber Si^ttunft erflonb SBien bomoti

ein fRoimunb
;

in ber äflufif traf ben reefiten

Zon für „fein SBien" Sofep^ Sonn er.

iBreite, be^gtic^e fDtelobie, etwas iRomantif,

aber Bon ber lieblie^en Jlrt berer SRaimunbS,

unb Biel, fe^r Biel Berliebte ©c^märmerei.

Zabei aber au(^ rechte beutfebe @emütli(bfeit.

ßanner Wor am 12. Slpril 1801 ju

Oberböbling, bid|t bei SBien geboren. Er
War „nur" Siebliaber, Mutobibolt olS

®iolinift unb Somponift. grub febon

grünbet er ein ßiebboberterjett, für bo«

er bie nötigen CpernpotpoiirriS
, SDJärftbc

unb Zänje felber jureebt matbt. ©eine

Sorfübrungen werben rafeb beliebt, bolb

fonn man ficb jum Quartett erweitern.

®cr Siolofpieler, ber gewonnen wirb, ift

3obann ©traub. ®aS wor 1819. ßonner

war alfo erft aebtjebn 3obre alt, ber neue

Cuortettfpieler gar nur fünfjebn. ®ie ©e-

liebtbeit bei DuortettS fteigert fiib in fol-

(bem äRobe, bog es ficb f^nell jum Orebefter

auSwäcbfi, baS aueg halb hoppelte ©efegung

erforbert, benn bie 92acbfrage nach Zanj'

mufit ift fo ftarl, bag baS Oregefter oft

geteilt werben mug. $ier erprobt geg

Sogonn ©traug ols Zirigent, gier oiug

balb als ßomponift.

Za bulbet eS ign niegt megr lange an

jweiter ©tcHe. Stm 1. ©eptember 1825
fegeibet er auS bem Sannerfegen Drcgefter

aus unb grünbet feine eigene Kapelle, ©o
gatte er eS benn boeg ju einer ©teHung

gebracht, woS fein ©ater, ber arme aber

braoe ©ierwirt „jum guten Ritten", nie

gatte glauben wollen. Er gatte aueg feinem

einjigen ©ogn, ber igm, bem fegon §ocg-

bejogeten, am 14. SKörj 1804 geboren

worben, baS SRufifwerben Weiblicg fegwer

gemoegt. ?lber eS galf niegts, eS lag im
©lute. 3egt war Soganii ols Einunb-

jwonjigjägriger balb neben Sanner ber er«

flörte ßiebling ber SBiener. Uticgt ganj

jwei äRonote naeg ber ftlrüubung beS eigenen

DregefterS wirb bem jungen fiopeClmcifter

ber erfte ©ogn geboren — am 25. Oftober

1 825 —
,
ber naeg bem ©ater ben Stamen

Sogann ergielt. Er foüfe ber bebeutenbfte

fRiOoIe feines ErjeiigerS werben.

Zoeg bis bagin gatte es noeg gute

IBege. Singweilen gieg ber 9Juf, ber bic

SBiener fegieb: „Jiie Sanner! — gie

©traug!“ ©ic Woren Bcrfcgieben genug,

ber „giacgSfopf" Sanner unb ber „SRogren-

fcgäbel" ©traug. Ein weiegeS Eegcgt mit

Berfonnenem Söcgcln, fo ögnelt Sanner feiner

finnigen SRufif; ber Dicrfantige ©cgöbel beS

ölteren ©traug, bie tiefliegenben, glügenben

2lugen oerraten bagegen bic finnlicge 92atur

beS SRanncS, beffen juefenbe Sebgoftigfeit

wögrenb bcS ©pielS baS fommenbe SBort

SRcrBcnlunft Borweg iHuftriert.

©traug War, fo bcfcgcibcn er üugerlicg

auftrat, eine befpotifege SRatur. 3n ber

ffamilie gab eS barob Biel Unfricben, ber

fegtiegtieg jur ©egeibung fügrte. Etwas

ZefpotifegeS liegt aueg in feiner 3Ruftl.

3ogonn ©traug ©ogn gat baS einmal

bagin auSgefproegen. ©ei Sanner gieg eS:

„3 gilt Eueg fegbn, gegfS tanjen", beim

Soter ©troug: „Eegt’S tonjen, i will’S!"

Es ift aueg bejeiegnenb für bic Serfcgicbcn-

artigfeit ber beiben, bog SannerS ftittcre

Slotur im SBirfungSfreiS ber engften ^cimot

Eenüge fonb, ben unrugigen ©troug ba-

gegen trieb'S bureg bie gonje SBclt.

äRan wirb für bie beiben aber aueg

eine oerfegiebene 3c<lfli>»mung als Unter-

grunb igrer @efamtcrfcgeinung Wägten

müffen, trogbem igre ®eburtsjagre fo Wenig

auScinanbcrlicgcn. äber ber ©timmungS-
weegfet in ber Öffcntlicgtcit BoUjog geg rofeg,

unb Sanner gegörte megr ber ©ergangen-

geit an, Wögrenb ©traug oorwärts wieS.

ZoS geiftige Seben würbe tiefer, bebeut-

famer, gcgcnftänblicger. 3« ®icn würbe

IRaimunbS IRomantif Bon fReftropS ©atire

obgclöft; ber groge ©rinparjer ergob fein

Jioupt. 9Ran wollte niegt megr rüefwörtS

fegaucn, man wollte bet ©egenwart leben.

ZaS 3“gr äegtunboicrjig fünbigte geg an.

ZaS bürgerliege Seben begnügte fug niegt

megr mit Zräumen unb ©innen; cS wollte

etwas ©egenflönbtiegeS gaben, mon wollte

geniegen. 3« biefer Suft erwuegs ber

SBaljer Bon ©troug, bem ©ater. Er ift

fröftiger, fclbftbcwugtcr, feefet, gnnliegcr,

als ber SannerS. ZoS gnb feine 3ung-

fronen mit 9Rabonnengcfiegtern
,
3ünglingc

mit langen ©egmaegtloefcn, bic ign tanjen.

Zer fdbgbewugte ©ürget tritt an; noeg

ber Slrbcit bcS Zages wiH er fieg ocr-

gnügen. Unb ber SKnib, bic igm bic broUcn
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nacflen Mrinc um bie ©c^uttern legt, fc^Wctlt

Segierbe ben 8u(cn. S)o^tntcn aber an

ben SBönben fifet bie SBo^I^oben^eit belobig

ju ®ä ift ni(^t me^r bie

äft^etifc^en Itieeä, bie lafel ift nie^i befc^t,

unb bie OKfer füllt fdimetet SBein. „Suü'nb

^at leine Sugenb", unb „3Ron mu^ ficb

ou^toben“ finb bie betinborcn Seitfä^e im

SHorattobes biefer OefeHWaft.

3n mufitolifcber §infi(^t finb bie SBotjer

Sannerä unb Strauß’ gleichartig gebaut.

Sn bie ©teile ber früher unbefc^ränltcn

3a§I Bon ©njclnummern treten jefet bIo6

i^rcr fünf, bie bafür breiter auügebaut finb.

^inju tommt bie 3ntrobu!tion unb bie bai

^orangegangene nodimaig jufammenfaffenbe

Eobn. ©trau6 ift nun äufeerlid) glönjenber,

mehr ouf rtiQt^mifcfic ^ifantcrie unb pritlelnbc

Or^eftration bebaut, niöbrenb fianner ben

Kachbrud auf ba* Iprifc^c iDielo« legt, babei

innerlich jtueifellDä SBertBoUcreä bietet.

SIm 14. IHpril 1843 ftarb Sanner.

9tun mar ©trauB, ber übrigen^ mit feinem

9iinalen perfünlich fietg gute 3<^eunbfc^aft

gehalten, aUcin^errfdier. aber nic^t lange,

am 15. Oftober 1844 gob fein neunje^n*

iä^riger ©opn, 3o^ann, fein erfte«

Sonjert mit einer eigenen RopeHe. SBa*

^atte ber alte f'tfl SRübe gegeben, feine

©8Jne baron ju ^inbern, SJJufitcr jumerben!

ißiel fc^Iimmer noc^, al4 einft fein Sater,

^atte er ficb gebörbet, unb erft bie Siebe

ber Sliutter machte e8 ben fiinbern mbglic^,

offen i^rer Neigung ju leben.

3oI)onn ©trau6, ber 3üogcre, errang

gleich mit feinem erften auftreten einen

ootlen ©ieg. ®oft er ber ed)te „SSaljer-

fönig" geroorben, miffen olle, benn toum

ein jroeiter SKurtfer erfreut fid) in aller

SBelt einc4 foicben Söctanntfein« , mie ber

ftomponift ber „‘Eonouioeflen“. ®er ®oter

räumte übrigen« halb ben ipla^ : am
25. ©cpteinber 1849 bereit« ift er geftorben.

®er mobern-ncroenfeine granjofe SJareet

ifSre'Ooft febreibt: „Eier SBoIjer non 3ol)flnn

Stroub ift bie 3rou; wie bie grau, bnt

er fein einfcbmeiebelnbe« fBcfen, bie metb-

felnbc ©timmung, balb Sücbeln, balb Ieid)te

Jbränen, bie überrafebenben Saunen, ben

jäben ©timmunglioecbfcl. SSaljer

non SIraub birgt eine grauenfccle." $orin

liegt oiel Slobrc«. Unfere mobernen Iän,5e

finb iiberbaupt burtbau« mciblicb geartet,

oft iDcibifeb entartet, aber bei Straub

hätte man boeb genauer fagen Ibnnen, fein

ajaljer fei bie Söienerin, ba« oft gefeierte

„fübe ffiiener SBlabcl".

auch nicbtäfterrei(bif<be SKufifer, mie

ber ja atlerbing« roeiebe ©tbumann, aber aueb

ber bci^be ^anfeate bJrabm«, bo^^o

Sauber, ben SBien gerabe auf ben SKufifer

au8übt, empfunben unb gepriefen. 3ob“oo
©traub ober ^at bei ber SBanfettrebc an

feinem fünfjigjäbrigen Sfünftlerjubiläum e«

beutlieb au«gefpro(ben : ,3<Jl

geftaltung meine« Ealentc« nur meiner ge>

liebten Soterftnbt SBien, in bereu 83oben

meine ganje firoft rourjelt, in bereu Suft

bie Slänge liegen, bie mein Dbr gefammett,

mein §erj aufgenommen unb meine $anb
niebergefebrieben, meinem SBien, ber ©tobt

ber Sieber unb be« ©ernüte«, bie bem
Rnaben liebeooll auf bie Seine b<*lf unb

bem reifen SRannc noeb immer ibte ©pm*
patbien jumenbet, SBien, ber ©tobt ber

febönen groucn, bie jeben Sünfiler begeiftem

unb bejoubem."

®« ift aOerbing« ein onbere« SBien, ol8

ba« be« Sater« ©trou6 unb Sanner«. ®« ift

bie SBeltftabt SBien. aueb bie Semobner

hoben ben Sug ber Seit mitgemaebt unb

finb feiner gemorben. ®ie „gute ©tube“ bot

bem ©alon ipiab gemacht, ba« Urmiener

Sürgertum ift einer internotional gemifebten

©efellfebaft geioieben. ®omit ift ein gut

©tüel ber alten Sebagliebteit gefebrounben,

man ift eleganter getuorben, man plaubert

niebt mehr, man lonoerftert, man macht

leine berben ©päbe, aber ®fprit ift roill-

lommen. aueb ©innliebleit ift oer-

feinerter, neroöfer. ®« ift bie SKalartjeit.

Suju« unb üppige Jafel, rnufebenbe ©cibe,

beraufebenbe S?<>rfüm«, ®b®nipagner, olle«

getauebt in ba« belle Sampenliebt be«©alon«.

Unb nun beruht ber tounberbare Sieij

be« SBaljer« be« jüngeren @trau6 barin,

baft er alle« enthält, ober borum bo« eine

nitbt Bertoren bot, ton« ber gefebilberten

©cfellieboft obbanben gctoninien ift: bie

beiitfebe ^lerjlieblcit, ba« eel)te @emüt.

Sein Siatcr märe ber ©cfabr biefer

©cfellfebaft leiebter unterlegen; aber ber

©obn boltc Bon ber äliultcr bie lurifcbe

SBeiebbeit mitgeerbt, bie bem Sater fehlte.

Stiebt umfonft mar fic eine Serebrerin ber

SJtufe Sanner« gemefen. gm SBaljer ihre«

Sohne« finben mir bie Scrfebmcijung ber

Elemente ber beiben älteren SKcifter.
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3n btr oben ctitö^nlen Siebe ^atle

®trau6 felber barauf ^ingemiefen, bo6 er

boä ®cfte blefen feinen SReiftem nerbonte;

fein „fe^mac^eä" Serbienft fei bie 5r*
netter ung ber Sorm, ouf bie i^n

übrigens and) fi^on bie älteren ^ingeniefen

Ratten. @trou6 nmr immer fc^r befe^eiben,

fo au(^ ^ier. Senn eS ift einlcuc^tenb,

bn6 bie btofee ©rmeitcrung ber gorm jur

(io^lbeit f)ätte fütiren muffen, nenn nicht

bie Bereicherung beS QlehaitS unb bie

Steigerung ber oufgenenbeten technifchen

SRittel bomit im (Sinltnng geblieben nären.

@0 h°i in ber Sh^i So^nnn Strang in

feinen fßartituren mufifafifche Strbeit ge>

liefert, bie ber hbchften Benunberung nert

ift. Unb jum Reichtum ber (SinföQe, jur

trog ihres charatteriftifchen @eprögeS immer

nieber überrafchenben Sieuartigfeit feiner

SRotioe tritt atS britteS bie faft unerhBrte

Seichtigfeit unb gruchtbarfeit feines Schaffens,

bie man mit ber StoffiniS unb SRogartS

Dergleichen möchte. Sie OpuSjaht ber

Sünje erreicht faft baS halbe Saufenb, ba<

ju fommen bann fcchjchn Operetten unb

baS unpodenbet hinterlaffcnc Badet. Unb
nie er fchuf! 3ot giater, nenn er Pon

einem Sanjfaal jum anbern jagte, nach

burchnachter Badnacht, fchrieb er SReifler-

nerfe, nie bie „guriftenbadtönjc* (op. 177)

ober „Sie Stcccderationen" (op. 234) in

laum einer Slunbe gleich in Bartitur

nieber. Unb bei biefer fieberhaften Shötig-

teit blieb er gefunb unb frifch, unb manch

einer, ber am 3. 3nni 1899 Dom äb«

fterben gnhnnn Strang' loS, nirb g(h »er-

uunberi gefrogt gaben: ,ffiie, ber SRonn

nor Dierunbgebjig 3aht alt ? Siefer SRann,

ber noch jnei gagi^c juDor im buftigen

„aäotbmeiger" bie fchnetften Btobleme burch

fröhliches Sanjen ju löfen Dcrftanben, ber

fich bann, nie ein gnnger, auf baS igm

bis bagin frembe Oebiet ber Badetmufit

genorfen, nar ein @reis?‘ ffiagrlich, feine

Sunft, bie er fo reegt ber blügenben 3>'9tnb

genibmet, gat ign felber jung erhalten.

Siefc gngenbfrifcge gat aueg feine
SBaljer Dor einer ®efahr benagrt, bie

fegr nage lag. Sic „Srneiterung ber

gorm", bie fegon bei fianner bem alten

„Sänbler" baS @rab bereitet, gab bem

SBatjer immer megr ein lonjcrtmögigeS,

fpmpgonifcgeS (Sepräge. Sag gogann Strang

trogbem ben urfprüngtiegen 3ned beS lanjcS

niegt aus bem Stuge Derlor, ja felber mit

ber grögten ängftlicgfeit bei Stuffügrungen

ben SanjrhhtgmuS fcftgiclt, bilbet einen

|)auptreiä feines SegaffenS.

Sen Stritt aus bem Badfaal ginauS gat

er aber boeg getgan. Sen Übergang bilben

etliche @lefangsnal}er, bie man aderbingS

negen bcS juncifen gerabeju blöbgnnigen

ScjteS am liebgen mit einfachem la, la, la

gngen fodte. Sann aber, am 10. gebruar

1871, errang er mit „gnbigo" ben ergen

(Srfolg als Dperctlenlomponift. Sabei nar

baS Sc^tbueg gerabeju jämmerlich, pon er>

bärmlicger SBigloggteit im Siolog, gerabeju

rügrenber Äbgefcgmacltheit beS g^galtö,

unb elenber Stümperei in ben @efangS>

Perfen. Unb Strang gat fag nie braueg*

bare Sejibueger gefunben. (Sr nar übrigens

Don einer (aum entfcgulbbaren ®leicggüttig'

teit bem Sejtbucg gegenüber, bie nur ba>

bureg geg ertlären lägt, bag er Don eigent*

lieger Sramatif niegts Derftanb. Srogbem

gat er mit feiner „glebermauS" bie bege

beutfege Operette gefegagen. KderbingS

Dcrbanlen nir ge bem Sanjfomponigen

Strang. 9Hcgt als ob icg bie nunberpode

mugtalifege Mrbeit oertännte, bie jebe Seite

ber Bortitur fcgmüift, baS glüdlicge geg-

golten beS SugfpiettonS, bie quedenbe 1^-

gnbung unterfegägte, nein, ober baS Sra-

matifege an ber 3Rugl, noglDcrganbcn

niegt am feenifegen gugolt, ig bie MuS-

nugung ber Sonjgimmung in igren Dcr-

fegiebenen Sagen. 3n> SBalj« beS 1. älteS

bie Borfreube ouf baS beDorgegenbe geg;

im ginnte beS 2. JlfteS ein magrer Sgam'
pagnerraufeg Don SRelobien im ouSgelögen

gcgtaumel; im 3. ?ltt in ber meigergaften

mugtalifegen Bontomime beS (Scfängnis>

birettorS, bie nur in ber Bectmeger-Banto*

mime ber „SRcifterfinger“ ein ebenbürtiges

Seitenftüd gat, ber ®emütsjuftanb naeg

einer fo Mftlicg buregfegnärmten 92acgt.

^)icr ig Strang nirttieg bramatifeger Stirn«

mungSfcgilbcrer, ber bureg bie 3Rufit fetbg

Borgänge unb Srlebnige fegilbert, nägrenb

er fong in feinen Operetten, nenig be>

fümmert umS Stoglicge, feine dRelobien

auSgreut, gleichgültig nogin ge faden.

So gat Strang 16 Operetten gefegrie«

ben, bie in ber ber Bügnen um
igrer nunberDoden fOiufit niden einen grö«

geren Baum einnegmen, als in ber @efcgicgtc

ber bramatifegen Stdufif. ^ier gnb fic mit
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bin SOSerfen Dffenbocfi« ni^t ju uergleit^cn,

in benen man ben mufttalif^cn 9iieberfib(ag

einer tief, unb (eiber nerberblid), in« iBoIt«'

leben eingreifenben (Sefeflfe^ftSfibit^t er*

blicfen mug. $ci Strang ift ber SBaI}er in

hilturgefcgi(gtli(gei $iinft(gt, mie aueg al8

gefigloffene« ^unfitDcrf, meit bebeutenber, al«

feine Operette. ÜMgegen gat biefe in rein

mufifalift^er .{»infiegt bie SBirtung noeg ni(gt

au«gellbt, }u ber fie berufen figeint, nömli^
ftilbilbenb ju Wirten für baS murttalifcge

fiuftfpief.

Strang fetber tgat mit bem „3<9(»ner'

baren' (1885) unb ogne ^ugeftänbnU an

bie Operette im „Sitter ifjäjmän' (1892)

ben Segriti jur Tomifcfien Oper. 3>a« legiere

SBerf gatte feinen Srfolg. SBirfte ba

jwetfello« ber jur 3«* ticr Sntftegung

genftgenbe itatienifege Seribmo mit, fo War
bo(g au(g ber 7e;t ein fiemmni« für ben

Somponiften. 3)er ,3>9Cunerbaron" ba>

gegen war ein ^upterfotg be9 ftrebfamen

äReiger«, aber wogt boig megr ein Ope*

rettenerfolg. Unb baran trögt Strang

felber bie Segulb, ber fein Segaffen oon

ben IBergöItniffen ber Operettenbflgnen bc-

einguffen lieg. 3>ie megrfa(g oerfuigte Quf'

fügrung bureg Opemtröfte lögt ben giligi-

fegen 3wiefpalt, unter bem ba« SBerl leibet,

nur um fo fegörfer geroortreten.

@9 War ein SSergöngnib für Strang,

bag er fein Xe^tbueg betam, in bem ber

Xanj af« Wefentlieger ISeganbteil ber (£nt>

Wiefelung eingegriffen götte. Wie eS etwa
— ieg nenne ba« SiBerf ogne jebc Weitere

Sejeiegnung — in ©oltfrieb« Seiier« „Janj«

tegenbegen" ber galt ig. Um fo begreiflieger

ig e«, bag ber Stunftier in feiner legten

Seit jinn IBaHet überging. JiUerbing« bo<g

ju fpöt. ®oä „?lf(genbrBbe(" ig Oon einer

greifen Jianb gef(gtieben, bie bie geber wogt

notg ju fügren oergaiib, bie aber niegt

megr }u Seformen bie ^raft gatte.

91ii(g bie ©inftgögung fünglerif(ger

®götig(eit ig bem SBetgfel ber S«U unter-

worfen. gn ber Sigung oom 27. 9J2ai

1830 legnte bie SBiener „lontüngler-

Societöt' bie Sufnagme gofepg Sanner«

ab, „weif er bei ber Xanjmugf fei“. ®a«
®egament oon gogann Straug fegt bie

SBiener „©efeQfcgaft ber SKugtfreunbe" jur

Unioerfaferbin ein. 3Rit ber gefeHfegog-

liigen gat geg autg bie fünglerifige @n>
figögung be« ®anjlomponigen oerönbert.

@« gibt ja Wogt immer no(g SRufitgelegrte,

benen eine geife guge megr bebeutet, ali

ein lebenfprügenber SBaljer. Sber gerabe

bie fegbpferifegen Seiger benten ba anber«.

Wie ba« geugni« Sobert Sigumann« bem

älteren, Siegarb SSagner« bem jüngeren

gogann Straug gegenüber beweig. ®e«
legteren Urteil über „ben mugfalifcgcgen

Sigöbel, ber igm noeg untergefommen“,

fei gier au« bem Suffag über ba« „ffiiener

^ofoperntgeater" (1863) gergefegt: ,SBa«

SBien auf bem SBege be« gögeren Orte«

niegt fuboentionierten, rein fpefulatioen Ser*

fegr« mit einem pgantafieooU gemütliegen

unb Ieben«Iuftigen Sublifum, ganj Oon geg

au« aueg für bie ^nft geroorjubringen

oermag, bezeugen }Wei ber originellften unb

Ueben«würbiggen Srfegeinungen auf bem
©ebiete ber Bgentliegen Kung : bie Saimunb«

fegen gauberbramen unb bie Straugfegen

SBaljer. SBoQt igr niegt« Zögere«, fo lagt

e« bei biefem bewenben: e« gegt an unb

für fieg bereit« wagrlicg niegt tief, unb ein

einjiger Straugfeger S^Ijer überragt. Wo«
Slnmut, Scingeit unb wirflieg mugtalifegen

©egatt betrifft, bie weiften ber oft mügfelig

eingegolten au«Iönbifegen ffobriUprobufte,

Wie ber Stepgan«turm bie bebcntliegen gogien

Säulen jur Seite ber fporifer SouleoarM."

So Wollen aueg wir für unfer mug*
falifcgc« Beben bie . ©rfüOung eine« anbem
SBagnerwortc« wttnfegen, ba« er al« Xrinf*

fprueg au«gcbracgt: „©« leben unfere

ßlafgfer Don SSojort bi« Straug!'

I
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Banns non Zobelti^.
f?lbbnicf ttcrbotftt.)

Der rote Dahn, tragihomödie von fleiharl Rauptmann (Deutsches Chealer). — Jlavio und
riorio. SchclmenslQck vonjranzv. Schdnihan und Jr. Koppel.£llfeld; Das grosse Cichl.
Schauspiel von lelix Philipp! (Kgl. Schauspielhaus). - Die rolc Robe. Sdrauspiel von
EugineBrieux;i)l|.Reidelbcrg. Schauspiel von IDilh. meyer.loersler (Berliner Chealer).

1 1 nieie feilen S^eateileitrc hohen in ben (epten

TOonoten eine gonj auherotbenlliche Ihötig*

(eit entniiefeU, einen rounherboren Rleip — fo-

roeit hie gohl bet neuoufgefüheten ItngObien,

Slomöbien, Xrogifomdbien, Üuftfpiefe, €d)elmen>

ftflefe, $ofjen in Setrochl (ommt. fluch ben oufd

Cuolitotipe gerichteten ^leih bet gierten IHutocen

raufe rann lobenb onetlennen; nicht julept bie

Olebulb bed lieben IßublituraS unb beffen Sheotec-

freubigfeit, bie webet burch bie fchlechle BetchäflS-

(onjunftut noch butch oielfocht „uetlotene Slbenbe"

erflieft werben (onnte. SO gibt immer noch volle

iiöulet. Unb ürnor nicht nur in bem Sheoter bet

Brau Stuicho #upe, bie ihre Sühne juerft ber

höheren Ziuhtet weihte unb nun mit bem Viel>

verbotenen unb höchfegewogten „Qorolie unb
(So.“ ber teichtgeiebüralefeen SJlufe hulbigt; unb
nicht nur im Xholia*^heotet, wo im „Xollen
fflelchäft" unb in bet „Sobepuppe" bie bioetlen

Stufen vielleicht noch leithtgcithürüter finb. Stein,

auch in ben übrigen Xheatern, in benen be(annter>

mofeen bet fogenannte beffete ®efcbmacf regiert,

follen bie Jtnifenrapporte jut Sfufriebenheit lou-

ten. Stan hat mir fogar erzählt, bafe bie .Bee
Goptice" im Üeffing-Iheater noch immer
söge — eine etflaunliche I hatiache. itertDr. Cdlat

Slumenthal ife fonft wirtlich ein feht wipiget

tierr. flld er aber im lepten Sommer biefe faben-

bflnne Bee mit artigen Serälein belleibete, halte

er feinen Sip wahrfcheinlich im fSinterüberjicher

flecfen lofien. Ebne ben Seto-Äling-.Ulong freilich

wüte bad (leine ®efchichlchcn non bet tomantifch

ongehauchlen jungen Brau, bie gern etwad erleben

miSchle, aber burch einen eminent geiftreichen

Bteunb vor allem .vctjendunhcil bewahrt wirb,

eine Vdllige Unmdglichteil. —
Stit hbchfler Spannung würbe im G^eut>

fchen Iheater ,®et rote ®ohn“ von
@erhart £;iauptmann erwartet ald bie litte>

rarifche IDiite be rofiftance bet Spieljeit. Unb
flehe bo: e« ergob fich ein voDtommener Stife-

erfolg. Cin folcber Stifeerfolg, bafe felbft bie

überieugti ften unb gelreuften (uiuptmannianet

fcch nicht dur fibwehr aufjuraffen wagten. Stäh'
renb jut Chftaufführung fchon fPochen vorher aOe
SiOrtd Vergriffen waren, war am flbenb barauf
bad $aud gan) fchwoch befept.

„Xer rote ^ahn“ ift, öufeerlich genommen,
eine unmittelbare Bortlepung bed „Sieberpeljed".

einige ber ^auptttdger ber iöanblung finb von
bem Sichter oud bem „Siberpelj" birelt in ben
„roten fiahn" hinübergenommen worben. Vor oDem
„Brau ®olff", bie nunmehr noch bem Sobe ihred

Bulian eine Brau Bielip geworben ift, unb ber

Hmtdoorfteher von Sehrhohn. fluch bad Stilieu

ift bad glei^ geblieben.

Serartige Bortfepungen haben erfahrungd-

müfeig feiten ®lüc( auf ber Sühne, fagt man.
SRon ift unwiülfirlich geneigt, in ber fpiebet-

vorführung ber gleichen fierfonen etwad wie

einen Stängel an ®cftaltungd(raft ju fehen. fleh

möchte be}Weifeln, ob biefer Sap in feiner SeraU*
gemeinerung, ober ouch, ob et in bet flnwenbung

auf ben „roten ^lohn" richtig ift Jiat Sba(e-

fpeare nicht auch ein,feine feiner Dieblingdgrftalten

mehrfach auf bie Sühne gebracht, unb hat Med
feiner unb ihrer fPertfehüpung gefchabet? SiO
man gerecht gegen ®erhart fraupimann fein, fo

mufe man, glaube ich, nicht nur bie fiufeere flrhn*

lichfeit beibet Stüde, fonbern erft recht ihre in-

nere Serfchiebenljeit bclrachlen. Sonn (ommt
man vieDeicht ju bem fiberrafchenben IHrfultat,

bafe biejenigen, bie vor bem Siberpelj ben fiut

nicht lief genug jichen (onnten, gar (ein Stecht
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i$tdu D.fß&lliiiD unbfterr Sauer it'^rau irirliD
unb SlmlraorflcDrc uon &>rbrDabnJ in „Xer

täte tflbn*.

boju ^oben, brn roten ^o^n fo [d)md^Iid) ju
fabeln, wie e« flet(f»e^en ift; fommt ju ber Ä-
fennini«, bafi beibe Stiltfe bie gleirtjcn geilet
unb SibiDöi^en, ober ainb bie gleichen ^torjüge

aufmeilen, jo bo6 bet 2)i(l)ter in (einer neuen
Sdjbpfung eigentlici) tiefet ju greifen Derfudjt

l)at, old in ber erften.

®et Siberpelj ift eine fibermtttige „liebS*
fomDbie", wie ^auptmonn bod StCif felbfl be>

jeidinet; ben (Roten $m^n nennt et eine „5rogi-
toinbbie“. (fort brel)l (iA bie Heine 5abel um einen

$elj, ben bie alte %8ajd)frau ätolff geftoblen uub
Perlauft f|at; ^ier barum, bog fifrau fficUb ibi

armfelige« ^öuäiben anftedt, um eine höbe *cr.

rtdterungdfunime gu ergaunern. (SaS ift ober

eigentlid) gouj (RebenfoAe. (Senn b'iti >f<c bort

ift bob (lauptgewiebt gelegt auf bie plaftifd)e @e-
ftaltung ader '£erfonen unb auf bie feinfte ^ud'
inalimg alter Xetailb. 3m Jtiberpelj ift bamit
bet innere ©ebalt ganj aubgefd)öpft; biefe Per*

itblagene, bicbeimeierifAc ffiolffcn, bie ade d^elt

an ber 'Jiafe betumjujübren mciB, ip für Vefer

ober ffnfdiouer ebenfo nur eine lomiiebe 3igur,

wie bet eilte, tböriditc ?lmldDDrfleber: man fann

nitbl einmal Don einer Satire auf bie bobe Cb>
rigleit fprcdien, benn baiu ift baS ®an,te ju febr,

ÜU auOfcblicnlicb auf bie bcodige '4l‘irlung ge*

ftedt. — ibanji anberb im „(Koten .\iabn". Jöiet

finb Dbeiad feeilid) aiub tlberod umwudiert
Don all,fupiel 'JIcbenwert — eenfte (finfätfe, bie

Xragif wicberjufpiegetn , bie fid) oud geifliger

Seriumpfung unb itcefcblung im SJltnfcbenlcben

erjeugen mu6
; bi« ftbf 'ib oudi ben, adetbing#

meiner Slnfitbt nod) reibt PerunglöiHen Setfudt
gu einer fibärferen gotire auf bie Cbnmadit ber

(llmtdgewalt.

(Hub (ftou ^olff aifo if) bie 3rou beb S<bu>
fteri geworben. gebt ihnen niibt ge>

tobe fonbecliib, unb fo (ommt bie 3ietiben auf
bie 3bee bet nubbringenben Sronbftiftung

;
ber

StTafbarfeit ift fie r>di natürliib genau wwugt
unb fennt im Poraud (Kittet unb Sege, ibr aub*

giiweidien
;
moralifibe Sebenfen b«t fie gerabefo*

wenig, wie etwa eine arme 3rau, bie am frem-
ben ^Ibtain für ihre eine 3iege bnS ®ra* ob*

febneibet. Ungefähr auf bem gleidten Stonbpunlt
(lebt ibr fauberet ®atte, ttobbem et fiib ben Süden
nod) befonberb gu beden fu^t — fie fmb einanber

wert. ®abei ift SHutter Sieliben bie fotgfame,

fleißige ^udfeau geblieben unb bie, in ihrer

yitl, fürforglidie SWutler, nt« bie wir SKulter

SBolffen lennen lernten. Xie eine bet beiben

iBebter, üeontine, ift noib im ®aufe, ein reife«

Siäbiben, ba« b'äter aden SKönnem her ift; ober
bie anbere bot fidi gut uerbeiratet, mit einem

Saubefliffenen in Serlin, tierrn S(bmatgow«K —
biefe C''«tfdiaflen fteden, jeboib niibt etwa im
tabellofen Sinne, ba« aufftrebenbe Clement ber

ffamilie bar; oicdeiibt fahren bie Cnlel auf
®umniiräbem.

SBir feben im erften SItt bie gieliben bei

ihren SJotbereitungen gut Branbftiftung in bet

Sd)uflcrwerlftalt ; ber WmWPorftebet, unfer alter

Rfelonnter RBebcbabn, (ommt, niibt jünger unb
nid)l (lüget geworben, um ein (fiaar Sti^el an*
guprobieren : unb auib Sauibbaupt (ommt, eben*

ioli« ein Sc(annler au« bem Biberpelg, früher
®en«barm, jept ein woblbcftadter ®äctner; et bot
einen Sohn, bet 3biot ift unb oderlei blöbe Sa®en
treibt, u. a. oudi gern mit Streiibbülgetn fpielt.

jet gweite Wtt fpielt Pot ber Xorffdtmiebe
unb führt einige neue ®eftalten ein, einen famo«
gegeiibneten lebcnJIuftigen Sdimieb mit feinem

friftben ®efeden unb einen etwa« fibemenbaft ge*

bliebenen Jlrgt
;
man bat mir ergüblt, berXiibter

habe einem peeftorbenen 3P9tPbfceunb in biefem

Xottor ®oget ein Ien(mal fefen woden — nun,
ioltbe ®ietät«ben(mälec faden niibt immer (ünft*

lerifib au«, iierr unb grau gielij finb naib bem
naben ®ctlin gefahren; ba briibt, in ihrer Sb*
wefenbeit, ba« geuet au«, unb btt Serbodit

fädt, wie e« bie gielipen Porau«fab, «uf ben
3bioten Cbuatb, ben man am .tmufe wiebet ein*

mal mit gtreilbbül.gecn fpietenb gefeben bat.

3m britten Sllt, bet im SHiietfoIg einen

Ctfolg bradjtt, befinbtn wir un« in bem ®e*
fibäft«gimmet bc« .v>erm Smt«Dotftcbtr«. gie*

li(ien« (ehren au« ®crlin gurüd, fpielen bie tief

gebeugten Sbgrbrannten, unb fibliebliib wirb ber

gbiot in bie Unterfuibung«baft abgefübrt, trob*

bem ber (’tr.gt begeugt, bafi er geiftig anormal ift

unb ttobbem oderlei ?terbaibtemomente gegen

biegieliben lautwerben, bie.tietro.SBebtbabn ober

ignoriert. C« ift eine Scene Pod bromatifiben

b'eben«, in ber fidi (omifibe Clcmcntc mit ftbarf

fatirifihen unb mit tragüdien mifdien. Xie Sa*
tire freilidi, idi fugte e« fibon, ift fthlitblid) boib

ouib hier im (omifiben fteden geblieben. 3Ran
(ann an biefen irerrn D. i^ebrbabn mit feiner
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!£5oc^(it, mit feiner, Don patriord)alif(^er @ut>
mütigfeit buretfepten fnlfepen Energie nii^t fo

rct^t glauben; im einjclnen ifl ber inp famo«
getroffen, unb im ganzen ifi bo<6 ein une<i)ter

3ug geblieben: ic^ toenigfteng Dermag mir nid)t

reibt Dorjuflctlcn, bag biefer SRonn, roie ibn

^wuptmonn gefibilbert ^at, ben RielipenS gegen-

über fo Derblenbet unb ju bem alten 'Jtauibpaupt,

ber für feinen armen Sungen eintritt, fo erbar-

mungbloü fein tbnnte.

Xie fiblaueffielipen bat mieber einmal trium-

phiert. 3m lepten Vlft finben mir fie im i^ad)-

(ümmereben beb Sibmiebj, baü fie mibrenb
beü floljen üteubauü ibreü {laufed bezogen bDl-

$a« Siiiblfcft finbet btut« ftott, fie tann Dom
3rnfter aub bem groben (Sreignib, ber ttrönung

ihrer ffifinfihe, juiihaucn. «her fe ift nicht mehr
ganj bie %te. üßit ihrer Sreube om (Gelingen

mifcht fiih bie StampfePmflbigleit; auöbrücflich

bemerlt ber dichter: fie ift abgemagert unb gealtert.

Unb nun lommt Slauihhaupt, ihr erbitterter

Segnet, bet immer noip hnnt unb fpintifiert,

roie er bie Unfehulb feineü armen jungen, ber im
Srrenhaufe ifi, beroeifen tbnnte unb bet immer
aufg neue bie ffrtau mit offenen unb Derftedten

SJtohungen peinigt. — „Unb nun fummt et unb
fummt Xag fer Zag unb tput een mit alen Sc-
fihiihlen ftanf maihen", fagt fie felbft. Siauih-

haupt hat roiebet eine neue &ährte gefunben, neue

ißetbaihtbgrfinbe. Über et macht auch ber ffie-

lipen flat, roie er gelitten hat, bag er fogat

einen SelbhmorbDerfuth machte, um bet Schaube
ju entgehen, bie ihm burch feinen Sohn geroor-

ben. Ünbetc — bie lochtet, ber SthmiebegefeOe,

ber ürjit, treten bajroiichen; aber in ber alten

(prau lebt, roie fie fich auch behertfd)t unb Der-

fleOt, an ba£ Sehörte fort. Unb ald faft un-
mittelbar barauf brühen am üieubau ber 3»bel
erfihant unb fie fuh aufrichtet, um burchb Sürnfter

ju fehen, bricht fie jufammen — unb ftirbt.

Zied plapliche Silbe ift bem ^ublifum unb
ber JCritif alb ein Verlegenheitdfchlug erfihienen

unb hat nicht )ulept bad Schidfal beb übenbb
entfehieben. 3<h Detftehe bab nicht. ÜRit erfcheint

biefer Übfehluh ganj folgerichtig unb bem ffebenb-

lauf bet ülten, roie ihn ^auptmaiin im !6iber-

pelj on^elegt, im Sioten vah" roeiter entroidell

hat, entiprechcnb. Sie ift ja leine hattgefotlene

Setbtec^tin gtohen Stilb; fie ift eine geriebene

Saiincrin, bie immer glaubte, banf ihrer über-

legenen S^lauheil mit aOer SPelt ipt Spiel trei-

ben JU fönnen, bet ipre — jagen roit einmal:

ihre Streiche alb itoar Dom Sefep Derbotene, aber

im ftampf umb Zafein unentbehrliche Viahregeln

büntlen. Srft jept ifl ipr jum BerouSlfein ge-

fommen, bah man nicht ungeftraft füiibigt; roie

fie fich auch gegen biefe Srfenntnib unb gegen bie

Dieue flrdubt, jencb IBerouhtlein h<Ut fie feft unb
nagt an ipr. Zieh ^eroufilfein macht fie Iran!

unb elenb, unb alb ber alte iXauihhaupt, mit

bem ftt ehebein fo gut Rreunb roar, nun Don
feinem Schmerj unb Don feinem SelbftmorbDer-

fuch crjühlt, ba gibt ipr bab ben lepten Stop.
Sie ftirbt ni^t im Zriumph über bie „tummen
ÜJtenfchen", fie ftirbt an bem Serouhtfein ihrer

Schulb.

Sleid) bem Siberpelj ift auch 5er rote ^apn

Überaub reich an allerlei fein beobachteten Sinjel-

itügen. Sie üteifterfchaft $iauptmannb in beten

Seftaltung ifl ja befaiint, unb man lann feine

fpreube baran haben, auch roenn man in ben

3ahren, bie jroifchen ber Snlftehung beb ®iber-

peljeb unb heute liegen, einjiufehen gelernt hat,

bah biefe photo^raphifchen Sfilber aub bem %ollb-

leben roeniger biihterifihe firaft, albSeobaihtunpb-
gabc unb äioutine erforbern. SRan hat ja in-

jroifchen überhaupt roohl eingefehen, bah bie ganje

Dichtung, bie ^auptinann im ^iberpelj Dertrat

unb hier noch einmal lebenbig nerben lüht, ftarf

fiberf^üpt routbe, bah he boch eben ju aiibidilieh-

lich auf üuge unb Cpe roirlt, ju roenig auf bab
(Hemüt. Unb roo jept im fHoten tpapn ber Zichter

tiefer ju greifen fu^te, ba roar eb, glaube ich,

nicht julept feine Wethobe, bie ihn hinbette, bab
Don heraubjubringen, roab er beabfiihtigte. 9ian
lann gcroih mit ipr bie Derfchiebenften Sffeltc er-

reichen — gtohe SeeleniDonbelungen , jauchjenbe

innerliche $er/|enbfreube unb tieffteb ÜNenfihenroeh

aber laffen hih i»trih he laum Derfinnbilblichen.

Zie Zarfleflung im Zeutfihen Zhealer roar

beb hüihften Siobeb wert. 3rau Don $äünip bot

alb Stau ivielip eine meifterhafte üeihung, bie

jeber Schattierung in bem aub fo Derjchiebenen

Elementen jufammengefepten Sharolletbilbe gerecht

routbe, aub ihnen ein eiiiheitlichcb Sange formte

;trau e. cpöllttio »nt perr dCrtnliartcc ibab

dtirnaar gielioi in „Xec rolc vntMi“.
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unb, noS id| bcionberS ^od) veianfAIoflC, in bet

Slecbcfctne ben Svi'vl'ov™ bf* Siditttä mit«

Wbpfftiid) jur Seite ftanb, He auf jebe nur mög-
Iid)e ®ei(e bem 'Üublitum octflfinblid) ju madjen

fud)te. flber and) alle anberen £ai{teQet naten

auagejeidtnet. SBa« ift bieict pollenbe, t^bridite,

(elbjtatfäliiae ÄmMootfteVt bei Jierrn Sauet (üt

eine t8(tlic^ Ißetion! SBie gtole«! unb botp

lebcnanio^r ^atte Setxi äicin^arbt feinen Sdiuftct

Iietnuagearbeitet, n>ie (^atatienflift^ gefialtele ^etr

Miltner ben alten, etnaa verlumpten Siaiidibaupt

iuinal non bem Vlugenblid an, in bem bai $atei>

perj in i^m erioat^t ! Unb ebenlo mairn bet fefebe

Sdtmteb bti Swrrn Safietmann, bet liftige, peud)-

Ietüd)e Waubifliffenc «rtimargomeli be« iiettn

gifd)rt 9lrftalteii Voll Saft unb Straft. büifte

auf beutftiem SSoben faum eine jmeite $ü^ne
geben, bic ben toten

l^a^n in aud) nur
annd^ernb gleidtet

^oOenbung aufju>

ffiljren iniftanN' tviirc.

Über uiifetem Ä5«
niglidien S(bau>
fpielbaufe Idtioebt

nod] immer bet alte

Unglüdefietn. ^mmer
loiebet niftben bie

beben Siräfte an tluf*

gab n gef pt, bie

oelletdit momentan
fdiaii'pirleri'di lob>

neiib fein mögen, bie

aber iiinetlid) gepalt*

loö r>nb. ^mmet
miebet roerben SJooi*

täten mit pödiflet

Sorgfalt vorbereitet,

beten litteraiiidier

Siett gleidi 'Jlull ift.

Sa gab ba u. a.

ein „Sdjflmenftfld"

„fflaniounbSIo*
rio" bet lob fam
belannten ffiima

Sdiönipon unb Stop*

pei-SUfelb, in Idiönen

äieimlein nad) bem
Spaniidien iuredit*

geid)uftert. Ser 3n*
palt fo armfrlig, bap eö tvirflid) laum ver*

lohnt, auf ipn einjugepen: ein paar t'agabun*

ben betölpeln einen unglaubliep bummen fpanifdien

Snob; ber eine mirb alö falfcper ®raf beiiiape

beHen Stpiniegeilopn, ber anbere fcpacmu,|ieTt alö

beö fflenoffen ‘Eiener mit bem üblitpen bfibidicn

Slammeiläpipen, vertaufept bann gelegentliep feine

Stolle mit ber beö ffreunbeö, um ein paar neue

fomifdie Scenen ju er.troingen — biö bet ed)te

(Prof unb Sibom eifdieint unb bie beiben

Seproerenöter fidi ouö iprem Xilemma perauö-

ninben, inbem fie ipt giiteö Slcd)t auf Üug unb
Srug mit vielem Stiorlitpivon erfolgreid) ver*

leibigen. lEaö (Man,|e flaiib an Gtfinbungögobc

unb SPip nod) einige ßUen unter ber berüpmien

„Sienoiffopee" betfelben »ftttv Siditer — unb
boö niill viel fugen. Selbft bie ouögejeidinete

grt. Silma 0. WaQburg in „giaoio unb glotio.“

XarfieHung — mit ben (lerren SSollmtt unb
ßpriftianö alö Scpelmen, mit ^errn ®rube alö

S^ivitgtrpopn
, mit bem anmutigen Sräulein v.

Stanbiirg alö Xöipterlein — (onnte nicht über

bie obfolute Snpallölofigfeit beö Stüdeö pinmeg*

täufdien.

Scplieplicp: f^lavio unb fflorio mar eine

©armlofigleit, übet bie man opne viel Sorte jur

Xageöotbnung übergepen lonn. SInberö aber

vetpält eö fid) mit bem neuen Sert beö iwrm
(felir $pilippi, boö etnfi gemeint ift unb emft
beponbelt gu loerben beonipruept.

iierr ^ipilippi pat feinen Xieptungen

biöper faft regelmäßig eine Xogeöfroge gu ®runbe
pelegt unb, ouSetotbenilitp tpeoterfunbig nie er

ift, bamit beinape immer tantiemenreiept Srfolgc

errungen; peut mar eö bie Stronlpeitögefipicpte

beö fioiferö griebriep,

morgen bie Stoße*

yiffaire, ein anbermal

ber Xrepfußftanbal.

St ift nunmepr in

fiep gegangen , moö
man mirtli^ nur an*

erlennen fann, er toiQ

unö (eine Senfotion

oufti'cpen, er pal fup

ein .Problem’ etloren.

Stein gong neueö gmor,

aber barauö foQ ipm
lein Siocnmtf gemaept

roerben. Xenn boö
oltelBioblem von bem
lleincn Sieibet, bet

gegen ben großen
Stönner Sturm läuft

unb fepeitert, lann,

in neue ^vtmen ge-

gofien, fepr mopl bet

Siebetbepanblung
toert fein. Xet ge-

miegle Xlüpnenpralti*

ler pat fid) jeboep ber

felbft grftrOten grö*

ßeren Aufgabe leiber

gor niept gemadifen
gegeigt, unb fo iß auö
feinem neuen SePou*
fpiel ein gemalifam
gureeplgelneteteö, mit

bunten Sßäßcpen aufgepupteö, arg oergerrteö Serf
getvorben.

„Xoö große fiidit" pebt fepr intereffont auö,

unb man benit guerft, ivenn man ber feietlicpcn

SSerfommlung beö .Mirepenbou-Sionuteeö beiniopnt,

baß ipecr $pilippi feiner alten Siorliebe für of>

tueOe Stoffe boep nicht untreu gemoiben ift, benn
eö regnet gleich <vi Slnfang feparfe Sorte auf

bie !(iattei ber Siechten. Slbet baö ift bieömal

nicht fo fiplimm gemeint. (^ panbelt fiep viel*

mepr nur um bie lünftlerifdie Sluöfcpmfldung

einet StopeOe beö gewaltigen Xomö, ben SHeifter

Setleitner foeben soOenbete; et — ein (Benie

fonbet QHeiepen — pat einen jungen Stünftler

entbedt, Sioömußen, unb feßt mit feinet beifpiel*

lofen Energie unb (Srobpeit (gefepimpft wirb in

biefem Sepoufviel, baß fiep bie SSallcn biegen!)

by
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burd), baS bitiem bet ntolcriidic Slopenenidjmud

übertragen wirb. Serleitner ben jugciib»

litben JbünfUer nii^t nur fc^r

badi, et liebt i^n wie einen

Sobn. Unb nun fann ti

lolgeben! tex junqe 3){ann

entpuppt ftcb nümlid) ftbun

im {Weiten Vllt all ein retbt

bebentlicbcr fflefelle. (St bot

gegen alle t((erabrebung unb
Stleiberorbnung ein gang an*

bcrel !6ilb in ber MapeDe ge-

malt, ein anberel „®to6el
unb ftleinel 6i(bt“, all ber

Sntwurf jeigte; wie bieici

unb wie jenel Silb be!(bajtcn

waren, erfährt man jwot
ni(bt, fonbem bärt nur, wie

btt SKeifter ben SünflltitU

emfilicb Jur Siebe ftedt unb
ba6 aud) eine wunbcrbar
ftblne Sdntblonencoufine bie-

fen liebepoS mabnt, bod) ja

auf bem fd)le<bten SBege iiicbt

fortjufabren. Säte in bem
unbanfbartn jungen nur eine

Spur non Sferftanb, fo würbe er Sinfid)t haben.
(St leibet aber berciti jebt fo offenlunbig an
®rlhenwabn, bag man nidit 'fifiKbiuter )u fein

braucht, um el ju btmtrlcn. Vluf bet üübnt jcbod)

glauben fie immer nod| an feinen ^erftanb, glou-

ben fogar baran nod) im britten Slft, all er bem
,®rohen (üd)!' auf feinem tiilbe ben bäcbfteigenen,

bem .»leinen Siebt' ffernleitnerl »opf oufgepinfelt

unb ba{U eine giftgefcbwollene '6rofd|üre gegen

ben äSetfter gelditieben bat, oon ber mit freilidi

wiebtr nidit erfahren, worin benn eigentlich bal

®ift beftebt; all bet atme lOurfchc nun gan{

offenbar oerrüdt wirb, fommt webet ber geniale

Slieiflcr noch bal (Sourinchen, g^en bie er eine

rcclit uniitmlicbc SIttade icnter-

nimmt, no^ fonft jemanb auf

ben näcbftliegenben ®cban(en,

ben SDienfchenliebe unb^iflifht-

gcfObl biftiern mühten, ihn

är{tlidier$ehanblung in einer

gefchloffencn SInftalt ju über-

geben. tSreilicb — bann märe

bal Stücf ja )u (Snbe unb ber

lebte, echt Ißhiiil’l’iiche ttnad-

effett unmiglith: im Schluh-
aft, bet in bet »upptl bd
@ottclhaufcl bei btffen Sin-

Weihung fpielt, ftürjt fith ber

»ranfe nämlich Dom Som-
bach auf bie Strahe!

Selbftnerftänblicb unter-

liegt für mich bal Siecht bei

Slutorl, einen ®eiftelftanlen

auf bie SSübne ju bringen,

Itinem 3™E>f'l- mufe
tiefer »ranfe unb fein Seiben

mit ber ^anblung folgerichtig

Derflod)ten fein, et barf nicht,

wie hier, bal gan,re hJtoblem, um bal el Tich honbelt,

podftänbig perrüden unb {erftbren. Sogif® wäre
el gemtftn, wenn bol Heine Sid)tchen, biefet atme

Siolmuffen, fidt im oergeblicben SBettflreit mit

bem großen SKeifter — ba fein 4>erj ju arm ift,

um in Detehrenbet Siebe Anlehnung unb neue

»raft ju fuchen — perjehrte unb, fo ober fo, )u

®runbe ginge; unlogif^ib ifi, bah bal ^ung^en,
bet eigentlich nur all bolhofter Sieibhommel ge-

iciebnet ift, all pathologifd^ Srfebeinung burch

brei Sllte gejierrt wirb, ohne bah bet »onflilt

burch fett Sciben irgenb eine Vertiefung erfährt

Quflcn ePrieur,
brr Xlibtrr brr „Stolen Stöbe*.
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$crr CBe^rtiiu

X'oi Se^aufpicI Idjleii^t in bicfcn brei tlftcn

unter eniget 3BieberbuIung beifclben Stotioe b>n.

flbei ba ^err $b>6PI>< nun bodb einmal ein alter

tßrattilu« ifl, {o b»t er auf Slb^ilfe geionnen unb
aut) ber SIteflen Slüftfamnier brr Sübne bie (o>

mifebc S'Snr b^aubgc^olt. tCiejmal ifl’b ein

brummiger Crganift, ber jebebmal, wenn ba*

99fiiillein alljuf^wai^ riefelt, ein paar SRbbdten

madben mufi — bie bann aud) jebe*mal bei bem
banibaren $ublilum i^re SBirlung niibt Perfeb'

len. 3(6 glaube, bet Crganift allein in feinet

brnlligtn %ttfbrperung burct) i'ierrn Dr. $o6l bat

bem Stüci feinen unnerbienten Qrfolg Peif(6afft.

Sonft wöte biefer mir — trog bet jtarlcn Sin*

wefenbeit ber Sib’l'bb>’l^dn’<'xbe aiit Slbenb bet

erftauffübtung — ganj un*
bcgtciflieb.

Qleipielt würbe fiberbaupt

Wieberum audgejeiebnet. $ert
SRotlowdIi al* SJieifter —
ungefähr in bet SRabte eine*

jugenblicbcn IRtinboIb ®ega*

;

— i>err (Sbtiftian* al* Siafc-

muffen ;
Tiräuiein äiofa ißoppc

al* Goufiiuben — fie gaben

alle ibt SJefle*. celbfi bie

fleinften SKoflen waten mit

beften Ströficn befept; $ert

SHolcnaat fpielte j. ®. einen

alten fflenctal, ber laum brei

SBortc i(U fpreij)en bat. SJcIrtie

®etf(bwcnbung — unb welcpc

anbere sltcrichroenbung an

Sifibc unb Slrbeit, bie für

bie 3nicenietung oufgewenbet

worben war!
Sl’enn nun einmal bc* sitbrini sn

fonbere Sterböltniffe, an bie ber tioiicr o»n

id) übrigen* gar niibt recht glauben fann, wenn
allerlei IHfldftdittn e* bet i'eitung be* (£<6au-

fpielboufe* wirflicb oerwebren fönten, wütbige
Siopitäten in beffen Spielplan aufiunebmen, bann
foOte man ficb boeb lieber ganj auf ba* tiaffifdte

Sieperloire befdiräulen. Slueb ba* ift bodi wahr*
lieb eine bobe Slufgabe. Unb wa* für fee ®ar»
fletlcr unb Siegie >u leiften permbgen, ba* haben

fie erft IDtjlidh bei ber Sieueinftubierung non
Siiebarb III. bewiefen.

3n bet glüetliebflen Sage pon allen SIflbnen

bet 9ieieb*bauptftabt befinbet fid) aud) in biefem

SBinter ba* SJetliner Sbeoter. .^rt Sinbau

bot wiebetum feinen fieberen Slid bewährt unb
fieb jwei Slooitäten gefidjert, mit benen et Slbenb

um Slbenb abweehfelt unb bie

ihm Slbenb für Slbenb ba*

Ifjau* füllen.

,,$ie rote 3iobe",

Sebauipiel non gugüne^tieuf,

ift ganü fiewiB feine liltera*

tifebe 'Meiflerleiflung; fie ifb

ein bramatifebr* ü^mphlet,
eine leibenfebaftlicbe Slnflage

gegen ben ftan}8r>feb™ Süebtet*

ftanb.

3n einet Sßrooinjftabt

Sübfranfreieb* ift ein ®rei*

erfdjlagen worben. ®et ehr*

geizige UnteriuebungSriebter

will um jeben S^rei* ben

Sfauem ßtriiupare, ouf ben

einige SerbodjtSgrünbe h>n*

weifen, unter ba* ftatlbeil

liefern, unb feine flrebiomen

iietrcn Slollegen finb imSntet*
ejje ihre* Slpaneemenl* Pon
bem gleichen 3üunf(be befeelt.

ftier Soerftcr,
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SBir mobilen ben %)cib9ren bei unb fcbcn, mie

bet Änflclloflte ,
mie feine f^rau burcb jebe ?Itt

von Seelenjolter /|u einem @cfiönbni« bemogcu
merben foDen. Sibliefilitb (ommen jmiit bem
Glaatbanmalt (9emiffcnibi(fe, unb bic i^efcbmo'

lencn ipretben Stib'-porc frei. Mbet im üauf
bet Sctbonblunflcn ift oucb baS Sotlebcn

feinet gtou nod) oben 31id)luni)cn b'u butd)>

fotftbt motben. labei bot fnt) b<;t<i“*a''ftfttt,

bo6 ?)onetlo fid) in frDbet 3“9'nb ein SJetgeben

ju ftbulben (ommen lieg, bo9 ge in einem Diel*

jiibrigen mugetboften i'eben oU 3tou unb Wultet

bunbettfod) geffibnt bot. 6tg butig bie^etbonb*
lungen, in bie jenet vetjöbtte Sotfoil b>neinge*

gettt mutbe, etfdbtt bet Sionn von bet 6cbulb

feiner Rtou. 8t (onn bieä ®erau|lfein nicgt übet*

minben, et menbet gdj non igt ob, nimmt ibt

bo< 9ied)t ouf bie Sfinber. 'Sa moDt tt fibermödi*

tig in bet leibtnf(boflIid)en Sobtin ouf, ge ftogt

bem Unterfuigunflitiditet boä SReffet in bie Stug.
Sai oUe9 ift mit ed)t fronjbgfd)et ^fignen*

gefd)idliig(eit, ober bod) odju gditbot oub (outet

Wofoifteiligen oufgebout unb mit ben rofgniet*

tegen (Egetten bet fieibenitbogen, bet 9lttbtftl<9'

feit, bet Situotion^mige f^modboft gcmodit,

immer unter bem einen 8egibt9punft , bie Zen*
benj beb @onjen fo fiborf mie mdgliib )u be>

tonen, di (ommt bem (Serfoger mebet borouf

an, ob unter feinet 9!ad)e bie Olefditogenbeit

bet ^onblung leibet, noib ob bic Sborofterigit

in bie Stbdie gebt ; mebet borouf, ob cb benfbot

ig, bog bicfet einfoibe 93ouec fein treucb SBcib

megen einet 8ctid]u(bung, bie Diele S^bte }u*

rbdliegt, brutal Dtrgdgl, uo4 borouf, ob bet

(Dtorb, mit bem bob Stüd figfiegl, gd) oub begen

8cfüge irgenbmie olb innere Siotmenbigfeit et*

geben miig. ®enn et nur feine jjubbtet podt

unb ecfcbOttert, fei’b oucb nur für bie poot

Ib«>(«g“nben felbg! Unb — ohne Sroeifel

—

bob ig igm gelungen. 8t bdt Pot ödem eine

fogenonnte groge Siode gcfcbogen, bie ^(onctto,

unb fie odein mürbe genügen, ben Qcfolg ju

gdietn. 3ni Setlinet Zbeolet Pcrfcbogtc unb
biefe Siode bie greube nod) langet fgoufe

micbet einmol eine unfcrer ergen beutfdien

£d)OufpicIctinnen, grau ^ebmig 'Jiicmonn*3iobc

itu fegen. Sit oubgcjeidinete Jtünglerin bemöbtte

ficb oucb gibt, befonbetb in öden Scenen. in benen

fie auf bic {lecken rnirfen fonnte. Zie milbc

i'eibenfdiofllicgfeit bet bobfifegen (Sduetin ftcilid)

fonnte ge igret Setonlogung nodj nicgl froftDod

genug miebetfpiegeln. gn öden Scenen, in benen

bob gotfe iempetoment bet geciuälten grau get*

Dorbriegt, reiegte ge bod) ni^t gonj an üRobome
(Rejane geton, bie gfeicgjeitig in bet (RoUe bet

Jfonello ein (»ogfpief im SJcfiingtgeotet obfoloiette.

len jmeiten Erfolg btoegte bem Scitiner

Zgeoter bob Scgoufpicl ,nft>.^cibelbetg"Don
®ilbelm 3Reper*g8tfter.

Zob liebtnbmfirbigc Stüd fügrt unb einen

Hubfegnitt oub bem Ueben eineb beutfegen $tin)en
Dor, bet, in gtenger, nücgtctncr ipoffufi oufge*

mo^fen, ouf ein gogr bie fonnige greigeit auf bet

nliim mater geniegen botf. 8b ig gong oderliebg

gejeiegnet, mie bet junge, gerjeubgute, (ebenb*

butgige $cinj| Korl ^cin;) oub bet etifetten*

fegmeten Üuft Don £odiicn*MotIbburg mit feinem

fomofen Etjieget unb einem goegmütigen ^lof*

iofoien im frügtiegen {aeibelberg Sinjug güft, mie

et Don einem »otpb „gefeilt" mirb, mie et mit
ben neuen gteunben todt unb jeegt, unb mie et

an ein ftifigeb, nieblicgeb fflirtblbcgtctcgcn (ein

t>erj Detliett. ®onn ruft ign bet Zob beb $icr*

j)ogb unetmottel fegned geim; oub bem übet*

mfltigen 8tbprinjen mitb bet etnge ^icttfcget.

Sin gogt ift Dctgongen, et mug fid) oub Stootb*

toifon petmöglen, bic ^oigjeit ftegt benot. Zo
teigt ein gpfnll "Pig einmol bie fegnfucgtbnode

Stinncrung an S(It*^eibelbetg, an bie Rotpb*

btübet, oueg an götgie, an bic etgen Rüge Don

SceiunliüD out .itll-^liPcItierg.“ lietter all.

tcT Perjoo: ftetr bbalbcn.
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roten 91Sbd|enIipt>cn

auf. tllur auf (inen
Xag min ec boit am
Stranbe beb 9?edat

noeti einmal fiob fein.

Wber — n(^ ! er finbet

nOe« Oeränberl. SWit

bbibfirm Siefpett em>
pfdngt bab Xorpb ben

burd)Iaud|iigft(n willen

^errn, fleif unb förm-
li(b fpiell rid) bae SMe-
berfe^n ab, fi^mrrv
lid) tlingt iijm bab

iMeb pon brr alten

%urf(^(n^enli(bftit in

Obr unb ^er). %a
fommt ttitbie. Sir,

fie allein ift unoer>

dnbert geblieben, ber'

jig unb lieb. Sin
balbeb Stünbiben nur
haben fie beibe für ficb,

um
ffibe Srinnerungen
aubjutoul(t)cn, um mit

leifer SBebmut ^ub>
bliit in bic ^ufunfl

j|U ballen. Tann mub
Rürft Xart ^eintiib

fub lobreiben — bie

bSflidit ruft — bie

falle bSflidit —
Tie Xünfller beb

Berliner ib™*"*
ftanben bem Vlulot

mirlungbPon jurSeite.

•Cerr SJalben oor allem

loat ein flotter, frifdier

Slubrnt unb rin mirflid) oomrbmer $rin^, unb
für tfrüulein Talianöti) bol bic beiter anmutige

Xülbie eine ÜloDc, in ber fie an bic befonberen

©oben ihrer TrrJerie entfalten unb ihre lleinen

^erjenbtöne Hingen lofien tonnte.

Sb war ganj gemib eine glfuflidic 3bee, ein-

mal bab beutltbe Sinbrntenleben auf bie Bühne
j|u bringen, jumal mit aQ bem romonlifcbrn

Raubet ber niedarflabt
;
wenn manch Blter ^wrr

über bie Jlrt, wie hier

unb bort mit bem
Somment umgefprun-
gen wirb, wohl ben
Kopf geichüttelt haben
wirb, bie Silber aub
froher Sugenbjeit, ber

^uhl brr Xommerb-
lieber weiten gewib
auch •“ feiner Seele

ihren SBieberhaD, wect-

ten froheb ätüderin-

nem unb wehmutb-
poDeb ntachHingen.

«ber bet IHeij beb

Stüdeb liegt meineb
Srachtenb hoch in an-
brrrn, alb in ben hüb-
fchrn «uherlichfeilcn

;

et liegt in bem ©egen-

fnh beb eingeengten

(loflebenb jur fröhli-

chen Ungebunbenheit,

im ©egenfap beb jur

'läflichterfütlung etjo-

genen S5ür|tcnfinbeb

jum übermütigen Stu-
benten, im ©egenfap
einer, fafl möchte ich

tagen : lünfilich be-

bingten, unnatürlichen

Steife jur überfchüu-

nienben 3ugenblufl.

BicOcicht hütte ftch

bieler Xontraft noch

fräftiget peftalten,

hätte fich oub ihm noch

manch tiefereb BtotiP

holen loffen, olb hier

gefumh, wo in einjelnen Scenen elwob alljutlarf

in fcnlimrntalenSmpfinbungen gefchwelgt wirb unb
bie allju harmlofe hiebebgefchichte etwab ju fehr in

ben Borbergtunb tritt. JtebenfaOb aber rogt bab

Stüd in feinet liebenbwürbigen Sigenort, mit fei-

nen fein gejeichnelen fViguten, mit feinen hübfehen

SBcnbungen weil aub ber Waffe ber Turchfehnittb-

probuttion heraub, bie unb bieb 3aht befdjerte: eb

führt unb wirflid) (in Stüd beutfehen ifebenb oor.

$ugo Salub: Ter überbtüfrtge Knabe.

Ialiaii«tq i;Mätbir> unb (irrr &alb<n '(fTbbrint

Marl (xinrict}'.

Der überdrüssige Knabe.

üen ßugo Salus.

Und als ihm war zum Sterben

Und Uater und Utullrr schlief.

Ihm war so traurig, weh zu lUul,

£r setzte sich, zu schreiben

noch seinen Hbsehiedsbriel.

üch. teure Eltern, ihr allen.

(Uas habt ihr Ceids mit mirl

mein Ceben war so jung und rol,

nun aber geh ich in den Cod —
Da musst' er innehalten.

Er honnl' sich nicht besinnen

(Uic man das Ulörllein .Cod' wohl schreibt.

Er schämte sich und bebte

Und Hess den Chränen ihren Caut

Und lächelte und lebte

Und lebt und schrieb dies Cicdchen auf.
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f.ang(am, Ian9|am^atte9EBtIIt)rt(^on®9l»ia (SIfid ju empfangen, bet reifte nic^t auS.

li angefc^toffen, ganj unb gar. SetnSBefen ®a8 ^alte fie bamal« erfahren.

»ot Don bem i^ten erfäQt. Qebet feiner S^ne geheime Stimme mürbe mieber

@ebantcn richtete o« IBort, tbnen unb i^r jurufen: c8 ge^t nic^t.

jebe SJrage ging au« feinem 3nnem ben 3“. SBiOi) fam auf p* Ju, fort unb

einen, felbpoerftänbiic^cn SBeg: juerft ju fort. Unb eä mar unmbgtidi, i^n ouf ber

i^r. Sie roor für ifin bie Xeil^aberin Seemeile ju taffen, it|n hinter (Brenjmälte

feine« Seben« gemorben. ju meifen. ®cnn fein kommen mar ju-

äBuffte er ba«? SBor er ff(h borüber gleich fo (ieher unb fo leifc, e« mar mie

ffar ? 3n fo ffcherer blühe gob er p<h ihr eine blotmenbigfeit unb eine 9Bohfthat.

ganj hin. I£« mar erfichtlich: nicht« Don 9So ben ®on finben, jart genug, ihn

ber guälerifchen Unraft eine« Siebe«« jurücf ju fcheuchen? SBo ba« ®ort, ba«

fehnfüchligen, 3n>cifclnben mar in ihm. nicht unmnhr gemefen märe? ®enn, menn

©ein Sffiefen Deränberte fich gar nicht. @r ©i)tDia in ftiUcm (Srübeln meinte, eine«

mürbe nicht ungleich, nicht jerftreut, ni^t gefunben ju hoben, fühlte fie at«batb, baff

rätfelDoH. blur DieHeicht eine fülle, groffe biefe« SBort, menn pc e« fpröche, ihr fclbft

greubigfeit, tief Don innen lommenb, mie Sttge Dorfommen merbe. Unb e« hätte

burchfcuchtete e« unb machte e« noch on« ftSren fSnnen . . . biefen fReichtum Don

jiehenber, at« Dorher. Sreube unb Surept ffören tönnen . . . Unb
©eine SJluitcr, bie bo« ffiH beobachtete, ba« nicht — nur ba« nicht . . .

begriff laum, bop SnlDia ihr nicht um ben ®enn über bie Surcht, bap ba« Serben

^>at« pet unb ipr geflanb, bap pe ffiillD be« SRannc« ®hot merben lönne, ffutete

über alle« liebe, ©o unmiberftehtich fonb befeligenb bie fiotje Breube, bap biefer

fie, bie SWutter, fein Serben. SWann pe ihrer Siebe mert holte.

Sar c« Serben? ®a« fragte fiep eben Sa« für eine munbetDoHe grühting«-

©hlDia immer mieber. Unb c« mar fo jeit!

beciuem, fiep bie ffragc ju Dcmcincn. Senn pe boep bauern moQte.

®a« Seben in biefem feinen, garten 3>n 3Wai, }u ©iiloia« ®eburt«tag,

Mpnen unb ©püren mor fepSn. ®« pob tarnen ©erde unb ßonrab ©rügge an. ©ic

unb trug unb maepte reiep. patten fepon lange fommen motten. ®cr
9lur nicht ftdren . . . Unb jebe Srage Sag mar ipnen bonn nur ber fcptieptichc

nach Oemippeit mupte boep jerftbrenb ©ormanb, mit bem fie fiep bemiefen, bap

mieten. pc pep au« iprer fflrbcit perou« einmal

ffi« erfepien ©iiloia unmöglich, bap fie 5erien gönnen bürften.

eine Serbung Don Silin annepmen bürfe, ©plDia ängftigte fiep boDor. ©ic mürben

onnepmen tönne ... e« fpüren. ®leicp . . . natürlich ' ©erlie,

®« mürbe mieber tommen, mie bamal«, mit feiner ©eobaeptung unb ©ubtilität.

mit Sonrab ©rügge. Unb Gonrab ©rügge, meil er pc fclbft

Ser peipe Sunfep, Slüct ju geben, felbft einmol geliebt patte.

C!(Ct)iiftcit A Mlaitllfi« XVJ lfloli'1002. I. iicb. 41
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SBcnn ic^ nur unbefangen bleiben lonn,‘

bo(f|te fte.

Unb bonn barf|te fic natütlic^ barüber

na(b, tute fic^ baS SSerbdltnil jroifc^cn if)r

unb SBiQt) gcftalten mürbe, wenn . . . wenn
er e0 ge^brt l|äUe ... Sr mürbe nic^t

il|r brüberlit^cr greunb merben. Da« fagte

i^r eine fiebere Smbpnbung. .JJein'

f(^ieb fte für immer unb emig ouä feinem

Seben.

S« t^at unerträglich meh, ba« }u benfen.

SBcnn er nur nicht fragen moHte!

fo meiter leben, in biefem iRaufch bon fein-

ften %nreijen, Don taufenb fügen @efähr«

lichfeiten.

:93ertie fchien etma« gealtert. 6i|lüia

bemerfte auch, er noch bcnfelben

fchmarjen fflod trug unb noch bicfelbe fira«

batte. S« mugte beibe« forgfam bermahrt

morben fein. Do« fegnitt igr in« $ierj.

Sertle — ju ängftlichem ©garen bergfli^tct!

6r, ber niegt« megr liebte, al« feine ftiUc

greigeit. Sieg, biefe fcgänblicgen dontit«.

}(ber Sonrab Brügge nagm e« niegt fo

fegmer. 211« ge geg mit igm barüber au«'

fproeg, fngte er, bog ge jmor geg jur Seit ein

bigegen mügfam buregfeglügen, aber ©^ulben
gatten ge niegt, unb IBcrtic gäutc fieg

litterarifeg etma«. ©aegt, faegt. über boeg

fgürbar. Sr geige fegt manchmal ,jum

Sßolte- gcrab, ba« geigt, er fegreibe fegt

Sgat)«, bie aueg meiteren greifen etma«

gäben, unb ,bic um ©ertie 91fcgrotg' gngen

fegon an, ign ju oeraegten, mcil er megr
Selb oerbienc. Unb er felbft: mein @ott,

in ber iöilbgauerei fei’« eben fegmer, unb

feit ein paar SKonaten fei eine '4Joufe im

Srfolg. 21ber er arbeite nun an einer

grogen ©aege. SBcnn bic glüefe . . . Siaeg'

ger tbnne er 23crtie aOe« abjaglcn, ftolj

unb progig auf ein ©rett.

Unb fein Stunftgänbler gobe igm einen

fcgamlofen Slntrog gemaegt : bic flcinc

egruppe, ,Da« Sl-©-S bc« Sieben«', foUc er

für bic ©erbiclfältigung in Sllabofter, in

Sronje, in Slfenbcinmnffc, in Dgon, furj

unb gut, bielmcgr lurj unb fcgiccgt, für

ben .öonbcl gergeben. Stnomim — fclbg-

rebenb, benn ben cpinjcn unb Stmijcn, bic

fo wa« taufen, ift ber Slünftlcr Scgniippe.

gier ©t)Ibio, al« intime« ©Diiocnir an

ein bcbciitnngäboHo« Scipräcg, mar'« ein

netter ©djcrj. Scinctmegen fogar ein on-

uiutigcr. Slbcr ol« Hunftmert in bic SBclt

ginau« . . . 9Ja, ben Unterfegieb berftege

ge mogl. Slber fic gobe ba« Sigentum«-

reegt, unb nur menn fic motlc ... S« fei

ein ©fonbol. Bbcr ber ^»onbcl mürbe

mogl fo lufratib au«fallen, bog er unb

©ertic ein 3agr baoon leben tonnten.

@rob niegt nobel fei'«, erft einer guten

Sreunbin ma« jum alleinigen Sigentum

fegenfen unb fie bann naegger um ba«

©crbielfältigung«recgt ju bitten, ©plbia

fanb ba« ganj fcIbftDcrftänblicg. Da tgot

er bann mic jemanb, ber eine Siog Io« ift.

©i)Ibia mar fegr berugigt; fie fag e«

nun: mit biefem treuen Kämpen an ber

©eite, ber fieg aueg gelegentlich auf« tluge

©aftieren mit ber SBirtlicgtcit Derftanb,

mürbe ©ertic fegon admäglicg lernen, aueg

feine eigenen SÖbogen ju brouegen.

©on Sontil« mugte er aueg loa«,

©pogige«, mie er fogte. Dem fcgiouen

3)tann mar e« boeg fcglieglicg übel bC'

tommen, feine Srau ,feropgifcg anfegnfücg'

tcln‘ JU loffcn. Der bemugte Serlcgcr

gatte ficg reegt irbifeg in fte ocrliebt, unb
ba er fegr reieg mar, fo lieg ©oulettc peg

nun bon Sontil fegeiben. Der maegte ein

fegr fcgiccgte« ©efegöft, benn nun gatte er

natürlich bic Stebaftion bet 3citfcgrift nicber-

legen müffen unb Ocrlor aueg feinen Sioef-

bogel, bie fegäne ©autettc. ©rote«t fei e«

gemefen, bag Sontil nun fieg micber gäbe

©ertic nägem mollen unb offenbar gebaegt

gölte, micber in bem ^>au« om ©ce einen

Untcrfcgiupf ju finben. Sr gäbe tragifeg

getgon. Bber ein ©attjr mit ©atgo« —
ba fei ©ertie boeg ba« bcfrcicnbc Siaegen

getommen. SBomit ber aCIcrbcftc ©cgiug

unter bie Spifobe Sontil gefegt fei.

„SBcnn fie nur niegt fo Diel Selb ge-

foftet gälte!“

„Do« gaben Siarrgeiten fo an fteg.

Slbcr naeg biefer SBcnbung ber Dinge friegt

©ertic mögt noeg bo« mal micber, ma« er

in bie 3eüfd)rift geftceft gatte.“

„Sollen'« goffen.“

„Da« moren nun bic ©efegiegten bon

un« ! Unb bic bon 3gnen ? 3tg bin boeg

noch Jrreunb unb ©ciegtootcr? Sllfo lann

ieg fic gören."

Sie flanhcn grobe oiif bem §of gintcr

bem ipan«, unb ©nlbio marf ben iiügncrn,

bic gintcr bem ©ittcr bon Drogtneg gin

unb get roften, ob unb on ein poor Körner

JU, immer bagin, mo juft fein iiugn fegarrte.
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worauf benn bie übciftürjte Sauferei nac^

bem gra6 begann.

Die poffterlic^cn Bewegungen ber Rennen,

bie i^re Slügei auSbreiteten unb jugleic^

fenften, mae^ten Sonrab Brügge Spag. ®r
^tte wä^renb ad feiner Sieben jugefe^en.

,3la?“

,@ef(^i(^ten oon mir? 3d| ^abe (eine

ju crjä^Ien. 3<^ erlebe rein gor nie^t«,"

fagle ftc »erlegen.

„Saffen Sic Wieber mal biog einem

onbern wo« erieben?" fragte er ^art.

„Eonrab!" rief f'c empbrt.

& bifi fic^ auf bie Unterlippe. Da
war i^m ein alter, unoernarbter Se^merj
brutal als bbfe« ®ort ^crauSgefprungen.

SSfui Dcufel! Da« foHle nit^t fein. 3t|r

nicht »erraten, bag man noch litt! Unb
noch toeniger in ben Bcrbacht fommen, bag

man (leinli^ war unb immer Wieber au«

erlebtem Selb SBaffen be« Borwurf« fchmic-

betc — —
„3th bin ein greulicher Scrl."

„SDlan »ergigt geh wohl mal."

„Sollt’ ich nicht! Sollt’ reifer fein!“

„SBir Wollen un« nur wieber »ertragen."

„3“/ wollen Wir? Da« ift nett. ®leich.

SSir hotten c« fong ja hoch getgan. Unb
gleich ift wärmer."

(£r fchüttelte igr bie $ianb. Bon beichten

unb ®efd|ichten crjählcn war (eine Siebe

weiter, aber Wie fie bem blonben Siiefen

fo ln fein heUeä, gute«, (luge« ©eficht fag,

ba wugte fie'«: er hotte erfannt, wa« in

SBiDp jeht war unb wueg« unb auf ge

julam . . .

. Um« Sehen gern hätte ge aueg gewugt,

wa« er »on igr bentc, wo« er »on igr

erwartete.

aber irgenb ein Otcfügl trieb ge, igm

JU fagen:

„Siatürlicg mugten wir un« »ertragen.

Denn wer Weig, »ieltcicgt fommt'« noeg fo,

bag ich l>oIb ganj nach Schwerin jiege unb

bann immer bei Bertic bleibe."

Sie WoEtc geg SKöglicgtcitcn abfegnei-

ben . . . ihren ©ebanlcn etwa« beweifen . .

.

igm boeg Slntwort geben auf ungetganc

Stögen . . .

®r aber fcgnttcltc ben Slopf unb fagte

nur:

„Olaub’ ich niegt."

SBSeiter nidgt«. Unb (om aneg niegt

megr auf bo« ©efprneg juritef.

Sioeg währenb Bertie unb Eonrab

Brügge ba waren, (am ein Brief an ffliEg

SJiammling.

Einer feinet Sportsfreunbe jeigte feine

an(unft für einen ber näcgftcn Dage an.

®« war jener $err, bet fegon wägtenb bet

Siegnttawoegen ein garte« 3»lctege an
SSiEt)« Unternehmen gejeigt unb abgegten

auf bie neue gaegt gatte.

SäiEi) bc(am Wirtlicg einen roten Sopf.

®« erregte ign alfo offenfunbig. 3o, fogte

er bann jur (^(lärung, SSiifter Elagpoole fei

eine autorität erften Stange«, ein SRann
»on ffieltruf im Segclfport, wenn ber

wirEieg bie gaegt (aufe unb im Sommer
mit igr fegle unb Siegetgaggen erjielc,

bann fei ber Siome feiner SBerft gemacht.

„SDicin @ott," fpraeg Eonrab Brügge,

„ein SDiann »on SBeitruf! Eine autorität

!

Unb mir gotten bi« jur Stunbe (einen

Schimmer ... E« gibt boeg taufenb

Dugenb Sultur(rcife
,
unb jebet got feinen

.gtogen SSionn'. Siut wer oBe grogen

SJiännet (ennt unb Würbigt unb im Blic(

begält, ift wagrgaft cioiligert. Ergo ig

e« (ein SSienfeg."

„Sic fagen ba« fo mo(ant. aber üg
gobe e« fegon immer gefegen unb gefüglt,

unb ba« grabe gat mieg mit ginau«getrieben

in bie Sreigeit bet Statur : bie« blöbe

übetfegägen, ba« jcbem fircifc eigen ig.

3ebet bün(t geg Siummeto Ein«. 3*bet

hält fieg am wiegtiggen. Unb wenn man

f» braugen fegmimmt, cingerjagenb »or bem
SSinbe, unb gat bie rugige Souft am
Steuer unb ben Blic( »orau« . . . bann

füglt man geg (lein — angenegm (lein.

Da« WiE icg gern, aber mieg »on meinem

Sutturnebenmann für (lein anfegen lagen,

blog Weil meine 3olttcgen anbcr«mo hin-

gegen al« bie feinen ba« pagt mit

ni^t."

,SBic gat er Steegt,' baegte Sgloia unb

ge entfonn fieg jener reinen, freien Seelcn-

ftimmungen, bie fie auf ber Subina bamal«,

inmitten aEcr Qual um Siobert, oft gegabt.

„Unb oE iinfcte Unjufricbengeit (ommt
im legten Enbe baoon, bag wir un« bar-

auf geifen, biefc unfere Stebentreife »on ber

grögeren Bebeutung be« eigenen überjeugen

}u woBen. Da« ift mir buvcg 3gre igertön-

licgleit (lat geworben,“ fogte Bertie.

.Sogar ouf Bertie wird et gefunbenb

unb (lärenb,* boegte Sgloia ftolj.

41
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$ic ©cbanten bcr 9J2utter aber toarcn

roö^rcnb bicjct Sieben bei einer fe^r pral-

li|(^en Srnge gcroejen.

„SBenn Clobpoote bic ?)a(^t fauft, Der-

bienft bu bann niet?“

„3(^ »erbe ctroa« «erlieren, SDJutter,"

fafltc ifflinp, ober er fprae^ }u Splöia,

„benn beim Sinfauf bcr ®Mjer fjoben wir

etwas fie^rgelb beja^It, eS würbe auc^ nic^t

fo fic^er unb raf(^ oon oorne^crein gcar*

beitet, wie jefct, ba nie^t olle MrbeitSfräftc

ben Srwartungen entfprat^en. Slbet baS

fC^abet nichts. SBenn Slappoote lauft, bin

ich eingeführt.

"

Sie mertten eS alle, bah tr biefc 6r-

tlörung ganj allein für Sploia machte.

©ne turje Slerlegenheit ging um ben

Sifch, benn jeber gab fich SJlflhe, blinb ju

Ihun.

9lur SBiHp, ber Wieber ben Srief feines

ffreunbeS laS, fehlen nichts ju (puren.

!6crtie unb Sonrab ISrügge baten ftch>

als fie abreiften, fofort Nachrichten aus, unb

SBiHp SKammling öerfprach fogor ein lele-

gramm, aber nur im guten Sali.

SKifter Slappoolc war mit feiner

fireujerpacht unterwegs. Qx wollte oon

^elgolanb nach Su^hoüen lomwen unb oon

bort SBiap antelegraphieren, ffiilli) Pachte

bann auf bcr SibcHe hinüber ju fegcln unb

ben ffreunb ju holen. Nach Süberfob fclbft

Würbe Nlifter ©appoolc foum lammen.

SBahrfcheinlich muhte SEBiHi) über Nacht fort-

blciben, oicQeicht mit ©aopoole jufammen

noch eine Heine Partie in Sec machen.

®ic grauen (otlten fich ioc oorouS auf Un<

beftimmtheiten gefaht hoUtn unb fich toeber

ängftigen, noch auf ihn warten.

2)aS Xclcgramm tarn bann auch tioeS

SlbenbS an, unb am anbern Nlorgcn ging

SBillp fchon oor fünf Uhr baoon.

SllS bie grauen jum grühftüd fomen,

war er fort.

„Nun werben Wir bic ijtergnügungcn

beS SBartenS fennen lernen. ®S regt mich

hoch fchr auf. geh wollte S6iHl) bie ISr-

muligung gönnen,“ fngte bic Slutter.

ißor bem ^loiife nur oermitlelft eines

rot unb loeifi geftreiften Sil'uljbochcS uno

einer ©laSfchcriuanb ein 'f?lä|}chcn tju-

gerichtet, wo bic Xa.nen im gteien ihren

ihee nehmen unb gemütlid) fipen tonnten.

3;a faficH fie auch an biefem Niorgen unb

erwogen jufommen in cnblofen unb unnüpen

(Sefprächen SBillhS Shancen.

2)ann fam bie Ißoft. grau SlgneS unb
bie Snlclföhne hotten gef^rieben. Unb bic

„4>amburger Nachrichten" waren ba. Ohne
bie tonnte grau Niammling fich tein Dafein

oorfteHen, unb atlmocgenblich oertiefte fee fiel)

barein, nicht ohne aus ber Settürc heoauS

Sploia ober SBillo, manchmal fogor SNite

Drews, wenn fonft niemonb ba War, mit-

juteilen, bah biefer ober jener SBelannte einen

JobeSfatl ober eine SBerlobung in feiner

gamilie gehabt. Die ausführliche fiettüre

ihrer Bettung Wor für fte fojufagen bie

SBnfiS für bie Weitere, ruhige (Sntwicfelung

beS lageS.

Sploia hotte teine SBriefe. Sic blätterte

ein Wenig in ben SportSjeitungen, fag mit

geftüpten SUbogen, bie Stirn in bcr linten

$anb unb baepte an SBiHp. 3Bie tonnte fie

jept etwas anbcrcS benten als an ipn!

tpalb mcchonifch blätterte fie babei mit

ber Nechten weiter jwifepen ben bebruetten

©lättern, betom eine Hielcr Bt'tung jWifchen

bic ginger unb fap bic Überfchrift: „Nla-

rincnochrichten“ unb fah jWifchen all ben

Sorten beS langen SapeS, jWifchen einem

Dupenb Namen fogleich nur baS eine Sort,

ben einen Namen!
Sach mit allen Sinnen laS fie:

„ftorbettentapitäno. Rollern, bisher beim

Stabe beS groben ftreujerS S. SN. S. ®er-

monio: jum NeichSmorincamt tommanbiert."

Sr tom wieber ! Sr war oieUcicht fchon

unterwegs! So halb? Sr wor ein Sopr
unb neun SNonatc fort. ®lfo um brei SWo-

nate früher heimberufen worben, als ec er-

wartet. Das tarn ja oor . . .

Sr tarn Wieber ....
Nun tonnten bie alten ficiben unb bic

alten Demütigungen Wieber anfangen, ©on
neuem baS heipe Sacten beginnen, ob er

fich floabig unb erbarmenb ihrer Siebe

neige.

©on neuem bicS graufame Spiel jWifchen

feiner jögernben ©cbcntlichtcit unb iprem

Slufflammcn?

Nein, taufcnbmal nein.

SltleS in ihr empörte fiep bagegen. Der
alte Drop crwacple.

©löplid) war alles auSgelöfcpt, WaS fic

feit jener Nbcnbftimbc beS HbfcpicbcS erlebt,

erlitten, gebndit patte.

Saitj unmittelbar tnüpftc fiep ipr Sm-
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pfinbcn wieber an bie (Srnpfinbungcn uon

bama(4.

SBeggeraifc^t fc^icncn bie Erfahrungen,

jerftört bie geroonnene Weife . . .

9lur ber SroJ lebte noth-

SSie hotte er fich bamal4 non ihr ge-

trennt : fo befonnen unb gefaxt, mit fühlcm

Scberoohl. Unb liebte fie bo^ . . . SKit

jahtlofen SÖIicfen hotte er c« »erraten.

®r liebte unb »erwarf bennoth- Sh»
fehlte ber 3Kut ber Siiebc, ba« fröhliche

®lauben.

MI« fei fic beffen nicht mert gemefen. 2Bie

hatte fee baran gelitten. 6« jerbrach fie faft.

9Jur ber Sro^ »or ihr ^>att gewefen

unb ber Säorfah, eine« Sage« »or ihm ju

prahlen unb ju »runfen: ,fiehe, toic ifi

mein öeben ftol^ unb glflcflich, ohne bich.‘

Sie fafe nicht h'er unter bem Schup-

bach, beffen auögebogte ffranfentantc »om
ffiinbe leife hin unb her gefchlcnlert tourbc;

ba breitete fich tein überfonnteb, meiteö

glachlanb, über ba« ber herbe Sltem bc8

nahen SKeere« h'o houchte; ba mar um fie

feine reine, heitere SKorgenfrühc

3he tfor, at« löge fic micber in Siel

in ienem ^otcljimmcr, ruheto«, in ber

Stocht. So Icbcnbig roor jeber Schmetj-

gebante oon bamal« in ihr.

Sehren benn alle Äeiben, bie mir über-

munben glaubten, immer unb immer mit

neuer ®cmalt jurüd? @ibt c« fein mahr-

hafte« SSergeffen ? Unb hoben fie bei ihrer

SBicbertehr nicht fehörferc SBoffen? SBe-

fehömen fie nicht nod) »cinooHcr?

,9tcin, ich >oiQ nicht, ich Oiill nicht,'

bachte Si)(»ia.

Stumm unb regio« fofe ftc unb jer-

grübelte fich ben Sopf, unb bajmifchen mor
c« ihr, ol« höre fic Gonrab ®rüggc: .®or-

fichtig fein, »ictlcicht (chlöft alte« nur.'

3a, nun mor otle« micber mach.

.Den Itop, ben moch' ich wie »icKcicht

nur »or. S!cnn er ba mörc, mit cinemmal

baftönbe unb fogte, hier bin ich »ob bin

für bich — bonn fiel ich ihw io bie

Slrme? @öb’ c« ba«? Sonnt' ich ba«?

Söüht' ich boch . .

.'

3)0« burftc c« nicht geben. $0« tonnte,

ba« foHte nicht fein!

@anj abgefcheu bauen, bog c« ja fchr

mahrfcheinlich mörc, bofe et gar nicht töme

unb gor nicht fogte : .fiier bin ich unb bin

für bich.'

S« gob nur eine«! ®or ihm prunten

unb prahlen mit bet Slhotlachc: .3ch bin

ohne bich glücflich. 3)u hoft mich »erloren.'

Unb bereuen foHte er .

.

. o, menn et

bonn bereute . . .

®o« muhte eine ®enugthuung geben . .

.

®ic alte Srou, al« fic cnblich ihre

.Hamburger Wochrichten' bemältigt hotte,

fanb Sgloia bläh unb jerftreut, auch hotte

ba« aJlöbchcn offenbar »ergeffen, fertig ju

frühftfleten. ®ie ®heetaffe mor noch ooH,

im« Spiegelei ungegeffen . .

.

,Sie regt fich um SBiHt) auf,' buchte

bie SRutter beglücft, .möchte e« bem 3ungen

boch gelingen. Senn man in reiferen

3ahren mo« anföngt, erträgt man gemih

nicht mehr fo leicht ^hiWöge.'
®onj crfichtliöh blieb St)l»ia ben lag

übet in einem netubfen Suftanb.

Sie tief ruhelo« im ^aufe umher unb

machte einen fo meiten Spojiermeg, bah

fie ganj bleich unb übermübet heimfam.

Sic befom liebenotle Schelte. So«
SiHt) fagen mürbe! So ein bleiche«, ob-

gefponnte« ©cficht mühte ihm ongft machen.

,Sic fpricht unb thut, ot« mär' ich

fchon fein', bachte S»I»ia.

„SSor morgen nbenb lönnen mir ihn

nicht äurüdermarten," meinte bie SWuttcr.

Same er nie! ®cnn menn et fommt
— — unb menn et bann bie gragc thut . .

.

Sgluio muhte ,
ma« bonn gefchehen

mctbc. fflahtfcheinlich eine grohe Un-

ehrlichfeit.

Sic, nur eine Unchrlichfcit? Sin »icl

ju milbc« Sort. Sine Unanftänbigfeit!

®enn biefe« 9Ranne« §anb nur ergreifen,

mcil c« eine Wetterhanb mar — jo, ba«

erfchien fchänblich.

Senn ftc biefem alle« gob, mo« fic bc«

fah: ihr ganje« ^»erj, ipr gonje« 2cbcn,

mar c« ja immer nod) }u geringe @cgen-

gabc gegen feinen Sert.

Sic lang mor ber Slbcnb. Unb fein

Sort uon Sitli). .3mmcthin hotte er boch

burch einen ©oten ein Sott herüberfchiden

fönnen,' meinte bie äUuttcr, unb fic ent-

fchulbiglc e« foft »or Spluio.

.Sr gehört mir ja gar nicht. Sa«
geht c« mich on,- hotte fie am liebftcn

gerufen.

Mm anbene ÜRotgen bicfclbc Scene:

bie beiben grauen om Ihcctifch unter bet

gtohen rotmeihen afiorfifc, on beten bc-
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fronftem, auJgeboglcn Slanb bcr SBinb ^in-

lief. ®rau6cn ba« roeite, gtttnbraunc Stadi-

lanb int lü^Icn Sonncnglanj, unb mitten

bann, auf einem Sanbmcg, beffcn Ic^m«

farbige Surdicn man fa(|, bab SBägtein mit

bem feiften Schimmel unb bcr alte ®reW8
auf bem iBaif, in blauer t^ric^iacfc. ®aS
ttwrcn bic äKiei frö^fit^en garbcnpünttc^cn.

Unb fic bcrocgtcn fic^ ganj tangfam fort,

quer übet baä breite, monotone Söilb mit

bem ungeheuren ^)immcl.

9tun waren c4 ft^on oierunbjwanjig

©tunbcn, feit ©gtoin e* mußte: er fommt

jurütf.

Unb nichts hatte r«h >n ihr gelistet

unb in gefunbe öewegung gefegt. ®umpf
lüftete eä auf ihr unb brücfte oHe greiheit

ihrer Seele nicbcr.

3hr SBiOc fließ bagegen. @r wollte

biefe @nge unb bieS ®rohcnbe ni^t er>

tragen.

ÜBar baS gureßt? Ober oieUeicht nur

Unßcherheit? ®ie Untlarheit über fieß

felbft?

(Sleicß nach Xifeß hielt Sqluia eS nießt

meßr auS.

®ie woßlmeinenbe alte ®ame mit ißrem

Bietfagcnben fiäcßeln, wenn pe nur ben

Stamen ,SBiHq‘ auSfpraeß — baS War nießt

meßr ju ertragen.

®aS befeßämte pe fürcßterlicß. Jltlein

f^on baS ftumme 3uhürcn war eine Süge.

®enn biefe liebe alte grau mürbe pcß auf

ber Stelle oon ißr gewanbt ßaben, wenn
pe geoßnt hätte, welcßc fRoQc Sgloia ißrem

©oßue jujubenfen begann — —
®raußcn, ber Staeßmittag war feßön.

®urcß ben frif^cn SBinb tarnen bie Sonnen«

ftraßlen etwas obgefühlt unb mit etwas

faltcm ajleffingglanj herab. Slber baS mirtte

fo fcltfam rein. SllleS ftanb in fo ttarem

fiießt. gaft fein ®unft über bcr gerne.

Sqloin ging bureß ben finiefweg unb

bog bann über baS gelb hinüber auf ben

Soob JU.

Sin Jiafe lief ißr naße »orbei. SBic

lange pe ißm naeßfeben tonnte. Sr mußte

erft ganj bis ju bem tleinen iBirtengebüfeß

ßinrafen, eße er ®edung fanb. ®oS Söirten-

gebüfeß ftanb im grellen äßaigrün, unb in

bem SJioofe feines Srunbes blflßten noeß

blaßlila SBalboeilcßen, buftloS, an feßr lang

aufgefeßoPenen Stielen.

®ann blintte ber Soob auf. Seine

große runbe SBaPetfläcße mar ftart geträuft.

Äber fo fcltfam regelmäßig unb mit fo

gleicßfbrmig oertcilten Slanjlicßtern, baß eS

wirtlich ausfaß, alS Wäre ein ftäßlemer

Seßubpenpanjer baßingebreitet. ®aS junge

Seßilf um feinen fireis neigte pcß mit ber

SBinbrießtung.

SRun Pogen jmei milbe Snten auS bem
Seßilf unb fegetten mit fißiefem gluge

baoon.

SS war ein fo fricbeooll-tüßlcS iBilb.

SBic fonberbar: oor fünfjeßn äPonoten,

als ßier baS Sraupge gefeßeßen, bo ßotten

fit alle gebaeßt, man tönne ßier in bcr

92äße beS SeßauplaßeS nießt woßnen bleiben,

ber Snblict würbe unerträglich werben.

9ticßt einmal begraben ßatte man SPatacie

in biefer @egenb wollen, um ben berwaipen

SRann nießt für immer an biefe Scßolle

ju tetten.

Unb nun mar er boeß geblieben. Unb
nun gingen pe faft jeben ®ag ßier tiorbci.

Unb Wie oft gefdßnß eS, oßnc baß ein

erinnember (Bebantc baS öilb bcS SeßreefenS

»on bamols ßeraufbefeßwor —
®arüber burfte man nießt naeßbenten.

®aS macßte ju ängftlicß. ®ann jitterte

man vor Sieue über jebe Stunbe, bie bureß

eigene Seßulb glüctloS, inßaltSloS Verlief.

SDtatarie War glüetließ gewefen. SBarum
eigentlich ?

SBeil pe mit träftigem SgoiSmuS bie

Siebe annaßm, bic pcß ißr barbot, unb mit

einem cbenfo träftigen SgoiSmuS pcß ganj

unb gar naeß bem STlann umformte, weit

pcß ißt fo boS ®afein am fonnigften bot.

iPatürlicß ßatte fic baS nießt mit Se-
wußtfein getßan.

Slber mit vollct SrtenntniS naeß«

aßmen, mnS jene cinp aus ftartem ®rieb

getßan

Splvia ging weiter. Sie tarn bis ju

bem Slbbeicß. öor ißm, in feinem Seßuße,

jwifeßen feinem fcßräganfieigcnbemfRafenßang

unb bem gelbe, lief ein feßmolcr SBeg. Sin

Heiner SntwäPernngSgraben trennte ißn von

bcr fioppcl.

®icfct feßmalc Sraben war non jungem

Seßilf bureßwueßert, an feinem Slanbc war
ein üppiges Sebrängc oon Hroufeminje

unb Sumpfoergißmeinnießt.

®cr ®cieß ßiclt ben SBinb ab, unb bic

Sonne feßien warm auf feinen ®ang.

Suloia feßte pcß baßin, bic güße auf
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ben SBeg ftcmmcnb, bie ^nbe rec^t4 unb

Iinf4 ins @iaS ftüienb^ baS Don Z^gmian
unb ältaiicnblüm^en buri^roacbicn nmr.

@0 fa^ fte unb fa^ fliQ über baS

Sonb ^in. Zrüben fa^ man bie paar

^ufet Don Sübecfoob unb neben i^nen

bie ^appelgrupbc, baS einjig SSagcnbe, meit

unb breit.

3m gellen ©onnengtanj, ber übet ber

(Slegenb lag, ^attc bie ©title cttoaS Scier-

tägtic^c«.

©gloia fa^ plö|Iit^ nac^ linfS. 3^i^

mar geme{en, als bcmege fic^ ba etmaS im
öuger^en SBinfel ipreS @cfi<^tStreiicS.

®et ®ci(^ unb ju feinem Su§ bet

ft^male SBeg jog fi(^ meit, meit fc^nur-

gerabe ^in.

Unb, ganj fern no<^, ging ba jemanb.

ffit fam nö^er. @S mar nntürliep SBitlg.

©eine lange, fe^male Oeftalt, fein Unjug
unb bie roeiSe ?}obbingmüte . . .

©glDia mürbe ganj ru^ig. ÜUeS, maS
fie feit geftern morgen gebac^t, fam i^r

traumhaft, exaltiert, unmalir Oor.

©^on Don fern fepmentte SBiUi) feine

SDIühe. SKit feinen ©eemannSougen

et ja ©t)loia fepon erfannt, no<h che fie

fein ®ahertommen nur bemerfte.

®aS mar mohl fiireube. ®aS hic§

mohl : alles ift gutgegangen. 3Bitlg mar niefit

fo rafcfiblfitig, bafi er ofine grofie IBeran'

laffung fefion Don mcitem tetegraptiicrt hätte.

,0, mie i(h ihm baS gönne,“ baehte fie

aus tiefftem $erjen.

Sie blieb aber fihen, bis er hcrantam.

,3«/“ fo9*c er, „nun ift’S fein ®ilet>

tieren mehr. 9?un mufi bie Slrbeit mit

Jtoehbruif anfangen. Kath bem erften Er-

folg . .
."

,3(h grotulicre."

„®arf i(h bo mitfipen?"

„Es ift 3^>^ ®runb unb Söoben, nicht

bet meine.“

„®er ®ci(h nicht.“

„Wlfo; mit meiner gnöbigen Erlaubnis."

SBiltq neben ihr im ®raS unb

Zhqmian nieber.

Eine SBcilc fafien fie fchroeigenb.

,.^iet ift eS füll unb feierlich," fügte

et bann mit anbächtigem ®on.

©ie niefte nur.

„©ijlDio," fprnch et tongfam, „id) höbe

mir maS gebacht. Sic mürben nicht einen

fDfann heiraten, ber feinen iöeruf hot?"

„©anj gemifi nicht."

•Sefet fommt eS-, bachte fie.

„®cSholb höbe ich 6iS heute gcioartet.

®cr erfte Erfolg ift ja ba. Erfolg ift

fonft nicht bet dichter. $ier bemies er

aber hoch maS. fltämlich, bafi ich bie rechte

®hötigleit gefunben höbe."

„®oS bemeift er gemifi," fprach ©oloia.

©ic mollte unbefangen thun. ®oS fefiien

fo erleichtcmb.

Er befann fich. ES fehien, als fucfic

er nach ben llBortcn, in benen er elroaS am
heften fogen fönne.

Unb fie martete auf biefe SBorte, unb
in ihr mar eine feltfamc Slrt Don Sieugicr,

mit er cS fagen mürbe. Unb Dor oUen

®ingen eine Steugier auf fich felbft.

,3ch höbe Sic feit longet Seit fefir

lieb," fprach er bann.

Er nahm ihre Siechte auS bem ©rafe

unb brüefte fie heftig.

„3<h ®ie auih, SBiHq — ich auch,"

flüfterte fie fchnell.

©Ott ja, baS mar heilige SBahrheit.

©ie hielt ihn hb^er, als ade SRcnfchen.

Unb menn jener Schotten nicht gemefen

märe, bet jmifchen ihm unb ihr ftanb...

,®aS meifi ich," fofitc er in feiner

füllen, fichern Slrt.

®aS ffliffen mar ihm fo fchön, fo heilig.

Er fann ihm nach. 3hm fehien, er müffe

ihr aber noch etmaS erflären.

„glicht mäht, ©qlDia, boS ©tob in

meinem ficben ftbrt ©ic nicht? ©ie fotbem

nicht, bafi ich eS Detgeffe? 3th höbe SDla-

taric fefir lieb gehabt, über eS mar etmaS

onbereS ... 3<h munbere mich ftho«

lange . . . ®oSfclbe ^»etj unb boch ein

onbereS ©cfühl ... ein neues ßeben.. ©o
als träte noch ein anbem ällcnfch heraus,

ber bis bohin Derftedt hinter bem früheren

geftanben. SBcrftehen ©ie mich, ©hloio?"

©ie Dcrftanb, bafi er ifir llar ju

machen trochtctc, luic et ifir ein ganjeS,

OollcS J)crj barbringc. Sic Dcrftanb, bafi

et iljr fogen mollc, fie fei geliebt, ni^t als

ein Erfafi unb Zroft, fonbern mit einem

neuen, ftarlcn ©cfühl, baS fo noch nie in

ihm gemefen unb boS nur fie erroedt habe.

©ic fafi atemlos, gefenften WlidcS. Eine

fo heilige gteube mar in ihr, mie fie noch

nie empfunben.

3Bic fonnte baS fein?

Unb nun mufitc fie fptcchcn . . . ihm
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boc^ anbcufcn mcnigftcnÄ . . . nic^t ubtlig

tüflen . .

.

„Still), aber itf) . . . ifl ber

eine« grojen @<f|merje4 in mir. Sonnen

3ie baS überfe^cn? liebte lange einen

97tann — Ijoffenb — ^offnungÄlo« . .
.*

„Ulfo ^at IDiutter boc^ rcdit gehabt:

Eonrab lörügge!" fprat^ er Icifc.

2)ie2 mar nun mic befretenb. Sin {o

DöHiger gi^tum.

@ie fa^ i^n grobe an.

„9iein SiBi), ber ift mir mie ein

®ruber! miH eä 3^nen fogen: e4

mar 9tobert bon ^oHcrn. Unb eä ift eine

Vergangenheit."

Sie begriff es nicht. Witf einmol liefe

fich baS fo leicht auSfprechen unb mar fein

Seinen, fein 'b ifei^-

Siilp lächelte ein menig. Üiachfichtig ?

Sehmfitig? (Erleichtert? ®r mufete eS

felbft ni^t.

®ber oon einem SDJanne, ber in einem

anbern Seltteit ift, fpricht eS fich Reicht,

an ben benft mon, mie an etrooS SefenlofeS.

®aS roor auch f“fi biie ein Soter.

Siltp legte ben Ärm um fie unb jog

Re fanft an Reh.

Ohne Siberftreben lehnte Re ihr $aupt

an feine Schulter, unb es mar ein gutes

(Sefühl, fo bon feinem ?(rm umfchlungen

bajiififeen.

„3ch meife es bon mir, baS 3Kcnfchen>

herj ift munberbar reich. ®S ift mic bie

Statur. (BaS neue Seben, bie neue Siebe

haben ihr Sigenrccht. Sir moUcn in ®nnf
unb ®rnft baS Vergangene nicht bcrgcRcn.

9lbcr mir jinci jufammen Rnb ein SteueS.

Sinb mir nicht, Splbia?"

Sie nictle unb brüefte ihren Sopf fefter

an feine Schultcf.

®a neigte er fein .fiaiipt unb füfetc Re,

lange unb innig.

Um Re mor bie grofec Stille ber fon«

nigen Stunbe. Vcgläiijt unb einfam log

boS meitc Sanb oor ihnen. ®cr ungeheure

.^immcISraum mar bon Sicht burchRutet,

baS bie menigen meifecn Soifcn bor ber

SIöuc überRlbcrtc.

Unb cS mar, als ob biefe meite, feier-

liche Stille mit (einem ®on ber Vetäubung,

mit (einem Saut ber 5äufcf)ung bnS er-

jitternbe Jierj bccinRiiffen motle . . .

Es tonnte fidi felbft bcloufehcn — —
in fich hibeinhorchen . . .

®aS junge Seib martete unb horchte . .

.

Sber (eine Stimme in ihrem 3nncrn fchrie

empört auf. SUchtS in ihr mehrte fich

gegen biefen SDtann unb feine £üRe.

Sie munberbar, mic unfafelich . .

.

XI.

®ic greubc ber SDluttcr, oIS Re ihre

neue ®ochter in bie ?lrme fchlofe, roor

grofe. 9l(S Splbio ihr unter bicr {lugen

fogte, bafe Re fürchte, Jierrn Submig unb
5rou Mgnes (eine milKommcuc Schroögerin

ju fein, (am bie ölte ®omc unter jahllofcn

ffintfchulbigungsrebcn bomit hs^auS, bafe

eben {(gneS, fo gut unb lieb fie fonft fei,

unb Submig, ein fo grofecr Shrenmann er

fonfi fei, fich >b elterlichem SgoiSmuS fchon

SiQp als ®rbonfeI für ihre 3ongenS aus«

crfchcn gehabt; Eltern hoben eben eine

mcittrogenbe Vhontofie, menn eS ben Vorteil

ihrer Sinber gilt. Unb früher hätten auch

Sillt) unb SJtafaric mal gefagt, nicht bie

^loogcr, fonbern bie ^mmburger foHtcn bon

ihnen erben. Slbcr barauf foHc Sploia

(ein (Scmicht legen. ®cr ®hotfachc gegen-

über mürben bie SubmigS fich fchntU Rnben
unb fich Rthsr alsbalb irgenb eine onbere,

befonbere $oRnung für ihre Äinbcr (on-

ftruicren, benn fo etmaS müfeten Re immer
haben, SlgneS fönnc nicht ohne ein Suft-

fchlofe fein. Sic morbe in ihnr iPhontoRe

in aller Unfchulb bie lebcnSfähigftcn alten

Dnfel unb ®anten hin» »m Stoch«

laffenfchoft im Seifte ju bcrtcilcn. ®orüber

müfetc Sploia nur lachen.

®ie ®cpcfchcn, bie auf bie telegrophifche

VcrlobungSnachricht beim alSbalb oIS Wnt-

mort cintrofen, moren ouch oon unermarteter

^crjlichteit.

Vertie unb Gonrob Vrügge machten cS

nicht mit einem IcIcgramm ab. 9lm über-

nächften ®ng (amen ihre Vriefe.

„Seit mir uns uor onberthalb 3«h’^tb

fo recht eigentlich erft als (liefchmiftcr ent-

beeften," fepvieb Vertie, „pot fiep oiel

begeben. Von allem (nun eS bas Über-

rafchenbftc fdjeiuen, bafe nun ein TOann
mein Vruber mirb, mit bem ich, loie ®u
einmal fagteft, nicht bie gleiche Spradic

fpreche unb bafe ich mieh biefeS VruberS fo

tief freue. 3Rir nput, mir (onnen uns

gegenfeitig nur bereichern. Gr mich ober

mehr, ols id) ihn. Sarum? Seil er ber

Einfachere ift. ®aS (bnntc parabop fcheinen.
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aber eä ift baä ^iö(^ftc, nia4 bet 3Kcn)c^

mit fic^ circidben tann fein Selbft aiä

SBiIbung4matcriat betraditet, bo6 et fein

SBcfen auf roenige, fe^t tlate, fe^r einfache

flinien bringt. 3« »icl ®etail4 bet Sc'tb*

nung mad)cn eine triebe, breite garben-

entfaltung unmögtidi. ®u roitft fe^t glüeftid)

fein. Sroar Tu baft Seinen großen gebiet,

ba4 mablofe Sieb- hinein •rafen in Ceib,

Sorn, ©efübt, abgelegt. ÜKit febeint e4

menigften« fo. aber ba biefe aningen jum
SJuIfanifeben nun einmat in Sit finb, unb

bie ‘£b®nt<>r*c on ihrer Sethätigung eben«

foBiei anteil h«*» bnS febnetl pulfenbc

©lut, fo [onntc Sir fein befferc4 fio4

«erben, al4 neben ber eblen Ginfnebht't

biefe« SKanne« in ber granbiofen 6infaehh«it

jener ®egcnb leben ju bürfen.

Serjeih', «enn etma« SJehrhaftc« au«

biefen 3filcn Hingt. SBenn man betraebtet,

mirb man Wie oon felbft lehrhaft.

(sei glüeftieb, liebe Sgloia. aber maeb’

ihn aueb gliieflieb. Su wirft ihm ja ein

ganj anbere« @liief geben, al« bie, welche

er öerlor, ihm gab. Sa« ift fehr febßn.

®« ift aber auch ba« 9?atürliebe. Sin

SRenfebenherj empfinbet immer wicber; aber

Wenn c« reich unb fraffBoH ift, empfinbet

e« immer anber«. SBär’« nicht fo, ftänbe

ja halb bie SWenfebheit füll."

®« berührte Splüia wunbetbar, bag ihr

©ruber beinahe bicfelben SBortc fanb. Wie

SBiHp felbft gefproeben.

Schien e« nicht, nt« muffe man fie

bnrüber beruhigen, bnb fie fein Surrogat

für SDJntnrie fei? ai« wolle man ihr

immer wieber fngen : er gibt bit ein gnnje«

©erj?

Unb fie felbft — wa« gab fie ihm
benn? Saran tonnte fie nicht benfen, ohne

oor gurebt jii jittern.

Eonrab ©rügge« ©rief aber überrnfebte

fie ganj. 6r War fehr turj. Er fing an

mit ber gewohnten, fcfierähaftcu Diebe.

„DJiein lieber, tteiner a-S-E-Schü®!

3cb fab e« Wohl, al« wir bei Euch waren.

3hc ftrebtet aufeiiwnber ju. Sie unb

Söilli) DJJammling. SBenn ich ben Sebmerj

ertragen mu6. Sie eine« anberen TOanne«

ju wiffen — — ich gönne Sie noch am
eheften biefem! Er ift fehr werloolt. 3o
feiner Seele ift Sonnenflarheit. SBerben

Sie gtücflich. ffiir fehen un« wieber.

©orerft aber noch nicht . . . DUeine ®e«

bnnfen müffen ficb erft gewöhnen. 3mmer
3hr alter Eonrab ©rügge."

.3hx ftrebtet nufeinnnber ju‘ — —
fo hatte e« ihm gefchienen?

,3cb “mb ““f SBillh? SBie fonnte

Eonrab ©rügge beobachten, wa« gar nicht

gewefen fein fann?'

aber ba6 ©ertie unb et ihre Sänbl fo

fehr billigten, machte fie ganj flolj. Sie

la« bet SDlutter bie StcDen au« ben ©riefen

oor, bie ihren Sohn würbigten, unb bie

SD?utter fanb eä fclbftoerftänblicb. Sie

fragte Sploia, ob fie auch SDJitlp biefe, ihn

preifenben fiobrebe'n Oortefen würbe?
DJJafarie h“Ue c* gethan. Sie warf

ihre ©erlicbtheit unb ihre ©ewunberung
unb bie anerfennung anbeter ihrem fDJanne

fojufngen beftänbig an ben fi'opf. E« war

ihr ein Sebürfni«.

Sie hielt e« für ihr Dlecbt; Oielleicbt

fogar für ttug. Saron bnebten beibe

grauen in biefem augenblicf. aber nicht

um bie SBelt hätten fie bie« einanber Oer-

mten mögen.

Sploia Würbe ein wenig rot. Sann
fagte fie:

„Hl« ob äBiHi) bet ©eftötigung unb

ber 3c«9'iiffc bebürfte! Dlein, ba« lefc ich

ihm nicht Oor."

Sie SRutter fügte fic befriebigt. Sie

hatten ficb oerftanben.

E« gab angeftebt« ber neuen Seben«-

iimftänbe oiel ju befprechen unb ju otbnen.

aber alle« febien fo leicht.

Sploia lag oft bie h“J^f Dläcbte

fcblaflo« unb baebte barüber nach, we«halb

ihr troh allem fo frei um« |ierj fei, wes-

halb ihr ba« Sehen nun fo gefiebert unb

friebooll oorfäme.

aifo ba« gab eä: eine ©ernunftheimt

fonnte ®lücf bringen?

3Ran bebürfte nicht ber riefengrogen

SicbcSleibeufchaftcn, um geh im ©unb mit

einem DKann geborgen oorjufommen?

Sille«, Wa« man ficb f“ “lä junge« Sing
uorgeftetlt hatte, War nur 3Hugon gewefen ?

3Ba« für üBorte febwirrten einem ba

bureb bie ©h““l“i'<t( lobernbc gfamme —
beige« Sehnen — h'ttfterbenbe Semut oor

bem DJlann — er ein ^tcrrlicber ohne

gleichen — fein ©uläfcblng, ber nicht ju

ihm ftrebte — fein ©ilb aiiger bem feinen

iin ^cr.jen — bie ganje Sielt nur in ihm
— et bie ganjc SBclt.
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Aus unser» Skizzenmappe

$rimbu{i}. ){{om 9i. f). Ubain.

(Si {am i^r {o bor, als ob biefe grogen

©orte aUc fi(^ auf i§w ©efü^te für jenen

anbern Ratten annienben taffen. Unb als

ob jtt)tf4en i^r unb ©illb feine ©röge
»Öre, in feinet Jiinficfit.

9fur eine nmnberoott flare ©emiggeit,

bag ge ein arbeitfomeS, jufriebeneS Beben

in ber ftgSnen Unabgängigfeit einer relatioen

©infamfeit fügten mürben.

©aS mor nun baS SBeffere?

©er meig?

3)ag ge mieber unb aueg in biefer

neuen ©poege igreS ®ofeinS biefe Stage in

geg fanb, braute ge faft um all igre geilere

5uoerficgt.

©inmal mugte borg ein Seetenjuftanb

fommen, mugte erreiegbar fein, mo biefe

gragc nirgt megt auS ber tiefften IBruft

geg emporrang.

©inmal bie fegBnc ©emiggeit : i^ meig!

!BieHti(gt fam bie in ber ©ge. Sploia

gng an, grg baS einjuteben, unb margte

gar feine ©inmenbungen, menn ©illp Don

balbiger ^eirat fpraeg.

©orauf gälten ge matten folltn? Sie

gatten geg monatelang geprüft — fo meinte

©illq meuigften« — ege ge baS binbenbe

©ort fpratgen. Sie mugten
,

maS ge

moHten. 3gr Beben lag flar oor ignen.

Cs gab feine ^inbeniiffe ju überminben

unb feine befonberen ^icte noeg ootget ju

erreiegen. MUeS, maS ge ergogten unb
ermatteten, ermatteten ge eben oon igrer

©emeinfamfeit.

flm liebften gälte ©illp gleicg

baS ilufgebot beftellt. Hber er

moHte erft einen lleinen, befegeibe'

neu Umbau beS |>aufeS oornegmen.

®ie äRutter unb Sgloia Der-

ftanben ign barin ogne ©orte.

©afarienS ©ebenfjimmer foüte

mögt unberügrt bleiben. Sltlein im
übrigen follte baS $auS für bie

neuen BebenSOergältnige aueg etmaS

anbereS metben.

®ie ©rinnerung follte gleiegfam

igren befonberen, gegeiligten fRaum

gaben; ge follte niegt als ®ifeg'

unb 3immergenoffin aUgcgenmärtig

fein.

©ägtenb biefer Seit moHten

bie äRutter unb Sploia geg in

^mmburg aufgalten, unb ge gatte

aueg ben ©unfeg, geg bie neu-

angebauten beiben Simmer naeg ben fßrin-

jipien iBerticS einjuriegten. ©t follte noeg

Hamburg fommen unb igr raten; er follte

bie S^itgnungen feiner ©öbel mitbringen.

Obgleieg ©illi) booon Seitoerlug füregtete,

miberfpraeg er niegt. ©S märe igm )u

ungrogmütig oorgefommen.

Sie fam in ein ^uS, bem fegon eine

anbere Stau oorgeftonben gatte, unb fanb

jaglfofe Spuren Don biefer Dor. ®a mar
es mogl igr 9fcegt, ein Stüefcgen eigene ©eit

in bie fegon Don einer anberen bemognt

gemefene gineinjutragen.

SRitte 3uni fegon gebelten ge naeg

Hamburg über. Stau fUfammling gleieg

mit allen igren Saegen, benn ge moUtc

naeg igreS SogneS ^irat nur noeg als

Sommergaft naeg Sübcrfoob gegen.

®aS mar jo fo felbgoerftänbli^. Mbet

menn Sgloia barüber naegbagte, fam eS

igr fo munberlig oor, bog ge allein mit

©iDg SRammling ba mognen follte.

Unb als ge bann, getrennt Don igm,

mit ber URiitter baS fleine Ouartier in

einer ber Sfillenftragen oor bem ®ammtgor
bejogen gatte unb nun angng naegjubenfcn,

ogne Don feiner beftimmenben ©egenmart

beeingugt ju fein, fam igr DieleS .munber-

lieg- Dor.

9ioeg meniger als früger, fegien igr,

Dcrftegc ge bie Stunft, im iBuegftabierbueg

beS Bebens geg jureegt ju gnben.

©illg unb fie, ge gatten geg an bie

geben 3ogre gefannt. ©r mar glüeflieg
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DeT^eiratet. Sic fclbft liebte einen onbcrn

Wann. Blfo gonj fern roorcn fie Bon*

einanber geniefcn, na(^ leine« Wenfc^cn

9}orau«fi(^t tonnten fic^ jemal« i^re tBa^nen

fo Bercinen.

Unb nun fc^ien e« bo^ gerabe, al« ob

oHc ®orcrIcbniffe nur Stubicnjo^re gcwefen

mären, ju bcm einjigcn bag fie

beibe eine fegenboolle lSgc jufamnien bilbcn

foQten.

SBie fcitfom hmrbe man geführt.

ftber mar ber ißrei« allen Sambfc«,

oder fieiben, aQcr 3)emüligung mert? X)a«

mirtlieg ba« befie, ba« fegbne Snbe: eine

SBemunftgeirat?

i8on maä für ^)bgen gatte pt bereinft

geträumt

!

Sic blieben uncrrcitgbar. SBie fagte

bo(g mal Sonrab iBrügge:

•8u abftragieren ift bie Sunp be«

fleben« — bie« SBort oom alten fiant ift

gonj oergeRen unb roenn ©ergarb f>aupt*

mann feine Wiegatine Gramer fagen lägt:

»peg abpnben ip Wenftgenlo««, mirb'«

citiert mic ein funtclnagclncue«, groge«

SBort. Kinber, Rtnber, ma« mirb gcftoglen!“

SBie mar e« bo^ notg geroefen? SBie

gatte pe igr Segnen unb ^)offen boeg ein-

mal in SBorte gctlcibet?

Sieg ja, pc entfann peg. Sin jenem

erften Slbenb, bamal« in Segmerin, im

greife SBertie«, ba gatte pe gefagt:

,3(g mbegte in einem guftanb

leben, mo ade« um mieg, Wen-
fegen unb ®ingc, jebe Saite mei-

ne« Kcfen« in« S^mingen bringt.

3(g mbegte, bag leine Sraft in

mir meber jur Siebe noeg jur

Slrbeit unau«genügt bleibt.'

Unb mie igr ba« nun micber

fo mbrtlicg einpel unb aueg, mic

ffionrab Sriigge gefagt, bag ba«

freilieg ein ®afein auf ber |»öge

märe, menn man ba« erreiegen

Ibnne, ba bur^fugr c« fie, mic

ein glüdlicgcr Segrcel.

SBar igr SupBBb niegt jegt

biefer nodlommcne? 3gte ®oge

maren reieg an S^goU/ 9“^

leine Unjufriebengeiten, fein mag-

lofe« Segegren unb milbc« Iranern

megr. 3“/ K^e Saite Hang, unb

eine läftliege Harmonie füdte pc

au« unb fegicb pc beinage non

ben anberen Wenfegen ring«um, über bie

fie peg ergoben füglte.

3eg fteigere mieg micber in ctmo«

ginein,' fogte pc peg bann ängftlieg, ,gcmig,

ba« mag’ ig mir nur Bor, ba« tann ja

gar nigt fein. Wit eine« anberen al«

SBidg« Silb in meinem ^erjen .

.

Sie mar fo migtrouifg gegen pg felbft

gemorben. SSefonber« aueg, meil pe pg
nigt begriff.

3gr ®crftanb fagte igr: Slobcrt ift bie

groge Seibenfgaft beine« Seben« unb bu

jitterft Bor bem Slugcnblid, mo bu ign

mieberpegft — alfo tonnft bu nigt glüdlig

mit SBidg fein.

Unb trogbem bie« ©efügl, al« fei jene

erfegnte ^)ögc errcigt.

8ertie tarn. Sluf feinem oerfgloffcnen

®epgt lag fo etmo« mic ein frögliger Sluä-

brud, al« er pg Bon feiner Sgmefter um-

armen lieg. <Sx mognte niegt bei ben

®amen, ba« SBognlogi« mar ju tlein. @«

gab in ber Släge eine Ifcnpon, mo er ab-

peigen lonntc. Wit roenig Sgritten bie

non Sinben bepanbene unb non ticinen

SSiden in ©ärten cingefäumte Strage ent-

long mor man ja bei cinonber.

Srau Wammling betragtete SglBia«

SSruber nun al« .gamilie' unb modte non

igm Xante genannt fein. Sie fagte e«

glcig bei ber erften ®cgrügung unb Sglnia

ängpigte pg ein menig. SBcnn Sertie er-

Jlus unserer Skizzenmappe:
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^aben ober tackelte . . . über er

na^m e^ indonenbeter^bflicbleitbanfenb an.

ÜM bic ®e(c^roifter iufammen in bie

Stobt fuhren, meinte Siitoio, fie I)abc jej)t

fo eine ürt mütterlichen @efühW, faft ein

botronifierenbe^ ihm flegenüber. Sie fchrieb

es auf ihre bemnächfüge grouenmürbe unb

ben Umftanb, bag ihr ^eim bann auch

löertie bo3 werben werbe, wo« bereinfl bae-

Clternhauä ihnen gewefen.

,Rann fein," fagte er, „bo6 ba« mit-

fpielt. Sunrif* “6er erhebft bu bich über

mich, Jti* 6u mich irrf“ f“htfr“

„®u weiht fo fabelhaft in bir felbft

unb in anbern söefcheib! Unb bift troh-

bem ’teingcfallen."

„?luch Ärjte werben frant."

,91a ja — bei wo» fiörperlichem! Eo«
hat man nicht in feiner |mnb! Unb Wenn

ich weinen ganjen Organibmub lenne, hüten

lann ich thti wal bor äugluft.

über ba« Seelifche! ®o« ift bo^ wo*
onbere^."

ift babfelbe," berficherte er.

,üch,“ fagte fie, „bonn braucht fo ein

ormeä iSurm Wie ich, 6o« Weber in onbern

noch in fich Sefcheib weih, fith j“ “wh
weiter nicht ju fchömen, wenn e« nur

fo umhertoppt. über bo« ifl hoch nicht

wahr, bah ich wir borfomme, weil bu bich

irrteft."

„Eoch," behauptete er, „unbewuht hoch.

3cber weih bon h<h. bah er auch ierte,

bah ouf jehn fluge Schritte im Seben gut

unb gern immer fünf thörichte fommen.

über trohbem genieht auch 6tc anftönbigfte

Seele eS förmlich. Wenn fte eine anbere

iuen ficht. SBer eine tfjfbchotogic ber

S^abenfreubc fchreiben wollte, mühte fich

gefaht machen, ben Stoff beim näheren Sc-

fehen inö SRiefenhaftc wachfen ju laffen."

über eö blieb tropbem babei
: fie fühlte

fich bichi wehr unfichcr neben ihw. Unb
er lieh cö fich gefallen, bah ihr Eon ein

anberer geworben; fogar fchon ohne bic

äHieiie ber Seutfcligleit ertrug er eS.

üm Sonnobenb übenb fam 9SiIIi), baö

3ufommcnfein würbe fehr wohlthuenb für

olle Setciligten.

3n ®Uli)ö gamilie war bie SHeinung

oorherrfchenb geworben, bah er nun bie

richtige Srou befoinmc. Seine 991uttcr

oerbrertetc eS, wie eigentlich Suloio ben

ünlah gegeben, bah SBiHi) fich eine Ihötig-

feit gefucht. Unb weil nun feinew Unter-

nehmen ba« ®lüd günftig fehlen, würbe

Sploio }um Serbienft angerechnct, worouä

he ihr, bei fchlcchtem ©elingcn, einen bitteren

Sorwurf gemalt hätten. £ubwig unb

ügne« gingen in ihrem Urteil immer mit

ben Mefultatcn.

Sploia war nicht ber Sllenfch, gleich-

gültig fich 6alb flohen, halb ftreicheln ju

laffen. über ba fie bemerfte, wie ooH-

lommen nebenfächlieh bici aDeö SBiQp er-

fehien, nahm fie fich t>mc, fich ciuch barüber

JU ftcUcn. Subwig unb ügncö wollten fich

auch auf eincgewiffeüBcife ihrer bemächtigen.

„®u muht SHIli) fo nehmen ..." —
„Eu muht ihn bahin beeinfluffen" ... —
„ün beiner Stelle trachtete ich . .

.“ — 2c)

hieh e« oHc üugenblii.

Unb Sploia ftauntc bicö nur immer
an. Ratten benn Subwig unb ügneö nicht

genug mit fich unb ihren Sinbern ju thun?

Sonnten fie 95JiHi| nicht fein eigencö Beben

leben loffen?

über DieHeicht gcrabe, weil er fo un-

nahbar wor, reijtc eS fie fort unb fort,

fich bcnnoch in feine üngclegcnheiten hin-

einjubrängen. 91un oerfuchten fie tS burch

feine Sraiit. Sploia hotte aber Oon ber

ätluttcr fchon etwoä gelernt, eine ürt oon

3efuitentlugheit ihr abgefchen, für bie wohl

lein SKorolrichtcr ein böfeiS SSort gefunben

hätte: Spieen abbrechen, auöwcichen, flill-

fehweigen, liebeooH unb oermittelnb fprecheii,

ein nachfichtiged Sächcln finben, wo ein

fcharfcä SBort oHe« jerftört hätte, auch

wenn c« eigentlich om Stogc gewefen wäre.

Unb wenn ihr etwa« SJlühe loftete, wo«
ber alten grau ouä mütterlichem ffriebenö-

bebürfni« hfrou-J natürlich war, bann

tröftete fie fch bamit, boh biefe Sunft ja

nur oorübergehenb geübt werben muhte.

.SBornm foH ich nicht SSilli)« wegen

ein bihehen fonciliont fein? ®r ift glüdlich,

wenn SDiuttcr Sonne h“t. Unb fOlutter

ift glüdlich, wenn ich mich mit Subwig unb

ügne« ftehc.‘

3a, bie rechte 3raii für SBitlp, eine

Wahre Serie, fogte bie Tfamilie, unb cS fiel

noch nachträglich manche« SBort ber

Schonungelofigtcit über bic arme Statoric.

ül« Snloio cinuiol fo eine« bireft mit an-

hörte, ftieg c« bitter in ihr auf

'Jiüchmittag« ging fie bann mit Sertie

auf ben Sirdihof. 5« war ihr, al« müffe
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fte 3Ra(arie entfe^obigcn, i^r Slnbenfcn Icb-

^oftcr pflegen.

Sie legten ttTönje auf bai ä)2ammltng>

fc^e (Jamiliengrob, bai non einet fe^r großen

^nbftcinplotte bebetft nmt, bic ein Slobmcn-

beet, beftanben mit üppiger Slumenpraeßt,

umgab.

iBertie mar ja sugegen gemefen, mit

man fic bo ßineinfenite, aber er fagte, er

tönne fieß biei @rab mit 3Ratarie in {einem

3ufammenßang benten. (£r ßabe überhaupt,

feit er aui SBiDpi Srjößlungen unb SqlDiai

^erießten bic fpäterc SRataric fennen ge«

lernt, bie ganj ucrlorcn, bie er früher geliebt.

„Unb SBiQi), inbem id) ißm bie t|in>

ftcllte, bic id) geliebt, Dcrlor fie autß. 3d|

ßabe c« gefpürl."

„Sab ift fcßrcdlic^. Sab ßieß eine

Sote berauben."

„(£b mar bie SSorbebingung ju bem
Steießtum, ber für bieß crmai^fen feilte.

Sab feße id) nun."

„Sertie !" rief fic aubbrctßenb. „iBin itß

mirfließ reieß ? 3ft oHeb bloßSöuftßung?"

„Sdilimm, roenn bu fo ctmab fragen

lonnft. fiennt SBiHi) beine Smeifcl?"

„Dlcin."

,Su roirft bi(ß mit ißm barüber nub-

fpreeßen," fagte iBcrtic ftreng.

„2l>enn et bei mir ift, finb ße >fcg,"

fpracb fie.

Sorauf feßmieg er.

Slm ?Ibenb biefeb Sageb fußr er naeß

©(ßroerin jutürf. Sic ©eßmefter foß ißn

ungern geßen. 3ßr roat immer, alb ßabc

fie für affe fjällc in iljm einen Katgcbcr

jur ©eite.

SBci ihrem ^»cimroeg, ben fie teilb mit

ber ©traßenbahn, teilb ju ffuß jurüdlcgtc,

fühlte fic ft<h tief oerftimmt. Sie ftaubige

.fiiße beb ©ommerobenbb in ber ©tobt mar

abftheulich, bic Stuft »on grauen Sünften

erfüllt. Unb baju ber üörm. Unb bab ftetc

bureheinanberfehieben oon fo »icl gormen

unb ifarbcn, bab ber ©traßcnocrlehr erjeugt.

Sein Suhcpunlt für bab Vluge, lein frifdier

Sltemjiig für bic SBruft.

6in uncnblitheb ipcimmch naih bem

reinen grieben Bon ©überfoob erfüllte fie.

3a, ba mar ße glüdlich gemefen. SBitli)

hatte recht gehabt, fein Steben fid) fern Don ber

©tabt unb fern non ben ÜKenfthen einju*

richten; man räumte allen biefen Singen

iinmiHtürlich (finflüffc auf fich ein, alb ob

fte ctmab SDWehtigereb unb SJertootlercb

feien mie man felbft

Übellaunig tarn ße nach ^aufe.

„9Jun, mab für ein ©eficht," fcherjte

bic SKutter, „bab fenn' ich boch gor nicht."

„©^mer liegt ber ^immel oon SKabrib

auf mir, mie bab ?ieroußtfcineineb3Jlorbcb,"

citierte ©ploia unb umarmte bie alte grau,

fic mit fich , benn auf bie

grage hin oerßog bic unmutige ©timmung
foglci^.

„©ehnfuiht nach SBiUt)!" fprach bic

9J2utter lächelnb. „Unb hiett gleich tnab, fic

ju füllen."

„Sin SBrief? Sin Srief Bon SBiHp?"

Sa er ©onnabenbb fam unb SKontagb

ging, fo feßtieb er in ber 3®it<hfnä«ii

hSchftenb Sorten. 3« biefem fünfte hnüe

er fich >'i<hi geönbert unb ©tilBia frei bc-

{annt, baß ißm bic ®abc Berfagt fei, fieß

mit ber geber oubjufpreeßen. Sb fei gerobe

immer, alb merbe mab in ißm laßm unb

ßumm, menn er barüber feßreiben folle.

@0 merbe ißm, alb moHe man fein SBcfen

cinfperren. Unb lacßenb hoüc ße ißm alle

„Cicbebbriefc“ gef^enlt.

©oglciiß füßltc ©i)lBia, boß fieß irgenb

etmab SBießtigeb ereignet ßaben müße. Sob
peinBolle ®efüßl auf bem 9tatßhaujemeg . .

.

mirllicß, alb menn eb eine Slßnung gemefen

mor. SBab follte SBilli) feßreiben? Sr lam

ja übermorgen . . .

©ie ging mit bem ®rief in ißr ©cßlaf«

iimmer. SÄuttcr mor ja fo befeßeiben.

Sic erßob feinen ?lnfpru(ß, gleich SKtt-

teilungen }u empfangen, ober gar mit lefen

JU mollen. Sic ßatte eine maßre Sunft

barin, im .fpintergrunbe ju Berftßminbcn.

©ßloiob Sintmer lag naeß hinten ßin-

aub, unb oub bem genfter faß man in einen

{leinen ©arten, ber rücfmärtb micber on

einen ©arten ftieß.

über Cb moren bic roohlgcpßcgtcn ©arten

einet iBittenanficbclung. SBronjcgclbe ©raub»

roege fcßlängclten fieß um minjige, foubete

aiafen. 2lUe tBlumentcllcr faßen bic bunten

iBcete ouf ißnen oub. Unb runbum, inner-

ßolb ber ©artengitter, ftanb ©ebüfeß.

31un mor cb abgeblüßt, unb bic grau-

braunen, mißfötmigen tBlumcnrefte maten

jmifeßen bem grünen Siaub alb fei Seßrießt

barüber ßingefeßüttet. Unb ba-j grüne Siaub

felbft mar ein menig fcßmörjlicß übcrfprcntclt.

Unfern Bor Sploiab ^artctrcfcnftct
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breite ft(^ eine ©artenfprije.

feinen Strahlen fprii^ten auf unb

rourben beftönbig im Rteife ^erumgejogen.

®ic fügten Jtopfen warfen fi(^ auf ben

iRafen, SBcg unb fiaub, förbten ba« SBronje-

gelb beä 2Bcgc4 terrncottabraun unb gaben,

wenn f'e b'C SBIättcr trafen, ein fortwö^ren-

be4 tieine«, priefetnbe« ©eröufc^.

!5)er glimmet, ber fo leiert unb über

biefem SBinlele^en frifierter SRatur ftanb,

mar no(^ gonj ^etl, aber fc^on »btlig forb-

lo4. 3)oc^ gab bie lliämmerung, bic eben

begann, genug fiie^t jum lefen.

Sploia fefete fi<f| auf bie Senfierbanf

feitmört«, wie eine iRciterin auf4 ifSferb.

Sic ^ielt ben 'Brief noe^ unerbf^et in

ber ^mnb.

SBie tf)öri(^t cigcnttic^. SlU ob

bamit auf^altcn liefec, ma« barin flanb.

Unb oieHeit^t mar bic« ganje bänglie^e

Sorgefü^t ein Unfinn. SicHeicfit roolltc

unb multc ®i(tp i^r e« boet) einmal mit

ber geber fagen. Wie er fic liebe . . .

Unb ba bffnctc fic . . .

„äRcinc liebe Sijloin! 3<^ ^abc ^eute

einen ©rief non Stöbert betommen. Sein

©rief ift in ©enuo oufgegeben. Stöbert

ober, ol« Iranbportfü^rer eine« abgelöftcn

Rommanbo«, fann au« irgenb einem bienft-

licken @runb bic« Rommanbo noch nid)t

an ben nöc^ft Sicnftöltcften abgeben; er

mu6 e« bi« no(^ ©remer^aoen begleiten.

So lief fein '©rief über fianb, ibm ai|t

Sage norau«. @« ift flar, bog Stöbert bie

gebruefte ©erlobung«fortc nod) nie^t bclam.

3(^ abreifierte fie naeb Oftafien an ©orb

S. 3R. S. ©ermania, rocil id) non feiner

^imberufung leine Sl^nung tjottc-

Stöbert frogt bei mir on, ob icb if|n

in 5>omburg treffen wolle. 6r benft, 3Ro-

tarien« @rob ju befwben.

®t fragt autb, ob Su no(b bei meinet

SRutter auf Sübcrfoob feieft. 3tb ^ff«

äWifeben feinen ©eilen ben SBunfib, Sir ju

begegnen.

Sie« mub iib Sir offen fogen. Unb
frogen: wa« wirb werben? ©eunrubigt

Sieb biefe Stüdfebr?

Soll itb ibm natb '©remerbnnen ent-

gegenfebreiben, ba& Sn meine ©raut bift?

ffliOft Su c« lieber fclbft?

3(b bin übcaafdjt: c« war fo niel

selbflbetrug babei. Stöbert fern, ganj weg

nuä unferm Seben ju beulen. Unb noch

mehr bin i<b überrafebt, ba& ieb Unruhe

füble. So al« lönnte eine ©efabr entpeben.

Siebe Snioio! SBcnn ba« bcnlbat ift,

foge e« mir frei. 3(b wog gern allem

offen in« Sluge feben. Sa« ift mal meine

Slrt. Stur gegen bic fDtögliibteit, Sieb 8u

ncrlieren, ba mödjte id) e« fcbliepcn. Unb
boeb: fflort bnl*<w, nur um bc« SBortc«

willen — ba« foH niebt fein. Sem liegt

immer, Wo c« oueb geftbiebt, falfcbc« 0c>

meffen oon ®bre unb SSert bc« anbem ju

©runbe.

Sott icb übermorgen, wie gemöbnlieb am
Sonnobenb fommen ? Ober willft Su ©eit

hoben jum Sclbftprüfcn ? Sein SBitlp."

,3<b bnü« f* gewu6t,‘ baebte SblBia

immer nur. ffi« ftbien, al« fei biefer Heine

alberne Sriumpb, bo§ ihre Slbnung fie nicht

getrogen, junöcbft ber einjige lebbaftc @c-
banle in ihr. (Erft nach unb noch fing pe

on }u begreifen.

Siefer ©rief mor fo Har, fo ruhig,

fo gonj SBilli). Stur ton bem ©eftreben

geleitet, gerecht ju bcnlen, ihr gleich Slu««

Wege, greibeiten anjubeuten.

Unb boeb — gcrabe bamit nahm er

ihr alle.

3bm fagen: jo, ba ftnb ©cfabten, bi«&

ficb fofort ton ihm löfen.

6r mürbe nur eine Slntwort hoben: Su
bift frei!

3bw terbeblen, bo6 ba ©efabren feien,

hieb ben tornebmften aller SRcnfcbcn belügen.

SSat e« nicht febon fiügc genug, bafe

fic ihm ihre fienntni« oon Stöbert« ^cim-

lehr terbcimlicbt bnüc.

Sto« tbun, um ehrlich ju bleiben! ©ta«

tbun, um nicht« ju tetliercn?

Unb bonn biefe Staebriebt: bag Stöbert

ben SBunfcb geäufiert ober angcbcutet hafte,

ihr JU begegnen!

Sa SBilli) befonber« betonte, et müffe

bie« offen fogen, fo hatte er gonj gewib

bic Slrt, Wie Stöbert bic Slnbeutung gemacht,

bebeutung«toU gefunben. Sollte ticQci^t

bennoeb, bennoeb in feinem ^icrjen bic Siebe

fo IraftOoll geworben fein . . .

Slh, bann mühte e« ihn treffen . . .

Stun war bie Stimbc ja ba, wo fic

prunlen unb prahlen lonnte, fo Wie fic pd)

oorgefcht hatte. Stun tonnte fic ihm ja

hochgemut entgegentreten unb ihm jeigen:

ich habe bicb gar nicht gcbraudjt, ich habe gar

nicht nbtig gehabt, auf bicb ju warten.
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92un luar ja a6eg gerabe fo gcfommen,

niie {te jic^ uorgefe^t gehabt, bafi c8 tommen

foHe, in jenen Stunben nai^ bem erbar>

mungblol näe^ternen tlbjd^ieb.

Mbcr i^t roar nic^t mie einer Siegerin

ju iDhit.

3urcf)t(oni, jcrfc^togen, baS ^erj Ootl

Se^merj unb Slot, faß fic unb fa^ in ben

bunfelnbcn ©arten ^inau«, wo no(^ immer

bie ©artenfpribe Oicr ^oe^jprübenbe Strahlen

breite unb !£ropfcn um fic^ jäte unb üi^Ien

^ui) in Bewegung febte.

S5o8 fngen? SBo8 berje^weigen ? SBic

oorwörtg geben, ohne fi(belcnbjuberrcnncn?

S)ic Söabrbeit (ogen! 'Selche Söabrbeit?

2Bo mar eine?

„Sploia!" rief bie SRutter unb Hopfte

an bie If|ür; ,bnä Stbenbeffen, mein Sinb."

Sie Sbür mar tcineimcg« ocrfcbloffcn.

Stber ba Splbia ficb ou#brü(flieb mit bem

sörief ihre* SBcrIobten jutüdgcjogen bnHc,

lam bic SDliitter nic^t perein. Saju mar

fic JU bi^fret.

,80c feine feinen, tiefen ®igenf(f)aflcn

bat er bon ibr,‘ bat^te Sptoia fbtmlicb er-

bittert.

<Si gibt Seclenftimmungcn, in benen

man fieb gegen bie SBoOlcmmenbciten anbercr

auffebnt.

SBo« nun, maS nun? Siobert moOte

bierbertommen ? Sann mor ja ein SBicber-

feben ni(bt ju oermciben.

Slur bo8 niebt! Sic alten glammen

mufeten, mürben roieber emporlobern.

Unb ma8 bann? Ser arme SBiOp.

Slein, er mochte jcbnmal fagen : ,31i(bt Süort

holten um bco SBortc« miOen.“ SBort mubte

bo(b gcbalten fein.

Sie tonnte nicht au8 einem 8nn in ben

anbern binübcrfliegcn.

SBic abgefebmaeft bo« mor, nur fo et-

roa« JU benfen. Selbft menn Slobert ibr

nun — nun cnblicb bic 8rme öffnen foOfe.

3m ©runbe gob c8 nur einen Sluö-

meg: ftiO baooniaiifen. SBeber ben einen

noi ben anbern äSonn jemat» micberfeben.

Saö mar baö anftänbigftc.

Sotnebm banbcln, nur um ©ottcömiOcn

oornebm buubctn ....
Saö b'c6 hier ouf n0e8 bcrjicbtcn.

Sic Warf ficb auf ibr Seit unb müblte

ihr ©efiebt in bic Siiffen hinein, nur um
nicht laut binauö.jufcbtucb.icn.

Siefleiebt ftanb Sliutter noch hinter ber

Sbür, beunruhigt, bap Sploio nicht tarn.

Slur bie gute atte grou nicht# merfen toffen

bon biefer Slot

3mmcrhin mieber Scib unb Slerjicht.

•SBorum grabe mir bo#?' bachtc fic berjmeifelt

.3(h foH nie jur SRubc tommen. Siegt e#

an mir ober an ben Saunen bc# Schidfal#,

ba# mich umgibt?

®ö mirb mohl an mir liegen. ©# liegt

immer an unä fcibft.

Sic fiattblütigen unb SBercchncuben h<J'

ben e# beffer.

3ch foOte mich nicht burch SBiOp# Sor=

nehmheit erbruefen toffen ... ich föötc mich

fragen: nicht. Wie bnnblc ich “ni onftön-

bigften? fonbern, mie bonbte ich «nt tlüg-

ften ?

Sag ich überhaupt fo etwa# benten unb

ermögen tonn . . . ba# ift niebrig. SBa#

tommt aOe# herauf ou# ben Untiefen in un#l‘

„Slber liebe Sptbia !* rief braugen mie-

ber bie SHuttcr.

3br Son mar börbor unrugig.

„©Icich SWutter, gleich."

Splbia fprang fchncQ auf unb mufch

fich ba# ©eficht. ®# mar ein oergebticher

Sicrfuch, bic Spuren bon Sbränen unb 8uf-

rcgiing ou#jutöfchen. Slotürlich fob bic

9)luttcr gleiib, bog fie etwa# höbe.

,3mifchcn ®criobtcn tommt ja mol moä
bor,‘ rebetc fich btc alte grau ein. Sa fic

aber ihren Sohn tonnte, mugte fic ganj

genou, bog ein tinbifch-nertiebier Streit fei-

nem SBcfcn unmöglich tuar.

SBenn ein SJrief non ihm feine ®raut

fo erregte, mugte etroa# fegr Srnftc#, ctroa#

©cföhrlichc# barin geftanben bnt>cn.

®# mürbe ihr bicömal fegr fegmer ju

fchmcigen. 8bcr fic gcmomi e# boeg über

fi^. SBic immer fiegte ihre milbc filuggeit.

Sptbia füglte c#. ®oU Slngft crmortetc

fic eine grage. Unb bo ftc au#blicb, fonn

fie noch, maruin bie SJlutter fegwieg, unb

ocrftaicb bo# ftitic unb mübfome Porten

biefe# geöngftetcu ^erjen#.

Sic fprong bon igrem Stiegt auf, um-

armte bic ottc grau unb rief boO Sciben-

fegoft:

„SBa# feib igt für tDlcnfcgcn! SBiOg

unb bu! So gut uub grog."

Set Son griger 'üemunberung für

SBiOg — ba# mav cigcntlict) ba# einjige,

mo# bic Ülluttcr ou# bem uugeftümen Stic#-

brueg bcrau#börtc. Uub bojii baciitc fie:
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,9Jun — ()Dttlo5!‘

roor oijo Ober bo(^ nid)t«

Öcfäbrbenbc«. gür ade g«dc njolltc fic ober

ettpoä ®crmittdnbcä, ©ntiebulbigcnbc«, Slö»

renbe* lagen. ®ic Simft, ein linbernbeä

Irönflein jn reie^en, lucnn man bic Sranf*

beit nid)t lennt, ift fcblDcr.

„@anj gemig ift SiQn gut iinb grog'

mülig,“ (agle fie, inbem fie Sl)Iuia bic

SBangen fttcic^elte, „aber er ^at auch bie

i^blcr feiner ißorjiigc. Ja« haben mir

in feiner erften ®bc gefeben. ®cil SRafaric

ihn fo liebte unb fieb fo beftrebte, fieb fei'

nen 'Jieigungen anjupaffen, mar er ju gro6'

mütig, ihr ju jcigen, wenn fie über ade

©renjen ging. Stuf biefe Seife fam eS,

ba6 pc bei ader ihrer ©rabheit unb Slar»

heit etwa« — ©ott, e« ift ja ein furchtbot

barte« Sort — etwa« bcrrohte! 3tb bin

fo glüctticb in bem ©cbontcn, bafe bu unb

Sidp — bab ihr fo erfictitlich crjichcrifch

aufeinonber cinloirft. $a« fod fo fein,

(filier reift om anbern."

hiernach bticb Sntoia gan) ftid. Sie

oerbohrte fich in einen ©ebanfen.

,3a, toa« hot er Don dRatarie fchiocigcnb

unb grogmütig ertragen. Unb hoch litt er

manchmal. 3<h gefpürt — an jenem

Ichtcn STtorgen ihre« Seben«. ©r (itt unb

fchroieg unb trug. So« er für fie fonntc,

fann er für mich: mich tragen, mich tf'

trogen. 'Ji'ut fiitjc Seit! SKir helfen, bi«

mit bie Slarhcit fommt? Cbcr nein, mir

helfen, bo6 feine !8crfuchung mehr an mich

heronfommt, ®n« ift am heften, am
ficherflen.“

dioch lifd) bot fie, gleich in ihr 3immcr
geben ju bürfen. Sie mode noch on Sidg
fehteiben, unb 3ohonnt fönne nachher moht

ben Brief noch in ben Soften roetfen.

Sohanne fab bi« elf in bet Küche unb

toartctc, unb bie üfiuttcr fob oorn in ber

Sohnftubc unb bachte : ba« reirb ein langer

Brief.

Slbet fic täufchte fid). 5« loot nur ein

gons furjer getoorben.

3Me iftber in ber ^anb fob Sntoia

nnb fob in bic itompe, bic tinf« }u ^öiipten

be« Briefbogen« ftanb.

.Xen ?[nfpnich fann ich bo^ nicht er-

beben. fDiafaric roor fein Scib nnb fic

liebte ihn mit einfeitigem 3anati«mu«.

Senn bc auch nicdcidit nur in ihm bic

Siebe unb bic <St)e liebte. SIbet be«balb

mubte er, burftc er fic trogen. Sie hatte

ihr ganje« ^cr), ihr ganje« Safein ihm

gegeben.

3ch aber nicht. 3<^ gab ibut mein

Sort mit einer halben fiügc. ®a«, roo«

ich >hro oon meinet Seibenfehaft für Stöbert

gefagt, fagte ich nur für mich felbft. ©«
roor fo roie ein fteinc« ^ngtpänbni« on

mein ©croiffen. fDicht roor c« nicht.

3ch roodte burch ihn nur Stieben,

Sicherheit, S'ftt 't Sehen bringen.

3d) habe für ihn nur dtchtung — ach

©ott — ©hefueeht, jo beinah ©hrfurcht.

diber hrimlich jcrfchnt fich oicin ^erj nach

einem onbern."

Sie mürbe c« nun roetben, roenn fic

biefen roiebcrföhe?

(Sine gualDodc Öfeugier borouf jog lange

ihre ©ebanfen gonj non ihrem Sorfof} }u

fthreiben ob.

Sürben fic einanbet fehr ocrönbert fin-

ben, roie bamatä, nach feinet SKittelmccr'

reife, at« pc fich bann langfam roicber ju

cinonber tafteten?

Konnte fich ba« noch einmal fo creig'

nen? Unb mü|te nicht bann, roenn er ba«

roieberum an fich ertebte, in ihm fiegreich

unb ade Jiinbcrniffc nicbetroerfenb, bic ©r-

fenntni« triumphieren, bo6 fic ihm Dorbe-

ftimmt unb ihm bic rechte ©eföhrtin fei?

Sürbe fic ihm bann jubetnb unb jauchjenb

in bic ?trme finfen?

®« übcrPuIctc pe heip. Seligfeit ober

Schred? Sic roupte e« nicht.

,Sie geh ich fo über Sidl) h>»?‘ bachte

fie in tiefer Scham.

,Sa« ift ba« lebte, loa« er um mich

Dcrbient hot.‘

Unb ba fchrieb pe ganj rofeh:

„Sieber Sidq!

®op Stöbert jurüdfoinmen roerbe, roupte

ich, al« ich mich mit ®ir Dcrlobte; ich

hatte c« grobe am läge oorher gelefen.

Snrnm \d) e« Xir Dcrfdiroicg, oermag id)

®it nidit äii crtlören. Berjeihe eä mir,

roenn c« ®ir norfommt, ol« roärc bovan

etroa« JU Dcrjcihen.

3u adern, roo« in Seinem Brief ftept,

möd)te ich am licbftcu fehroeigen bürfen.

3ch bitte Sieb nur um ba« ©ine: ich

miSditc Stoben o. .fiodcrn nicht roieberfehen.

Berhüte c«, beim ®u odein tannft c« in

nnauffädiger Seife.
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Sag mi(g !Cit nocg einei fagen. 2)u

6ift mir ber ®rfte unter allen äJienfcgen.

Seine @t)lDio.'

®ie regnete fug bic SReifc bei öriefcS

na(^: nun trug Soganne ign naeg bem

Saften, unb ou« bcmfelbcn würbe er morgen

früg um fünf genommen; er ging bann

mit ben $albfiebcnjug fort unb fam gegen

fibenb an. SSenn Sremi grabe wai an

ber Station ju tgun gatte, nagm er no(g

gleich bie ißoft mit, fonft befam SBiHg fte

erft am anbem äßorgen. Slber fuget mürbe

Eteroä bieimol on bet Station fein. ffliHt)

fegiefte ign. Sr gatte ei ja betannt; er

Wat in Unruge —
3n igt aber mar nun Oorerft mieber

Stuge. Sie gatte igm ja ein fegönei SSort

gejagt, bag er igr ber Srfte oon aOen

3Rcnf^en fei! Stwai ISrbgerei fann man
boeg eigentliig niegt fagen. Unb ei war
feine Süge!

f^rau SKammling« Slugcn bcrloren igren

forfegenben Seobaegterbtief, ali fte ben gan5cn

onbetn lag igr .liebes! SBcgtercgen“, wie

fic St)l0ia gern nannte, Wieber mit unbe-

Wblfter Stirn unb in gclaffenet Stimmung
umgergegen fag.

?lm barouffolgenbcn äfiorgen fam ein

lelegramm; SBillt) fagte barin, bag et am
Sonnabenb niegt fommen werbe. Sinen

@runb nannte et niegt, aber bic SDfuttcr

fagte eifrig:

„Sfatürlicg gefegöftlicgc Äbgattungen.

S3ic einem bai neu bei SBillb ift."

Sr gatte aber bie getjlicggen Srüge

angefügt.

Si)lDia würbe bfag unb ftiQ.

Sonntag äJiorgcn gatte fie bann wie*

ber einen ©rief.

Sic SJtutter war in bie Sirege ge>

gangen, Sgloia fag im Sarten, wo jwei

bünne Sifengügicgen oor einem überjier*

liegen Sifentifegegen, beibe oon Soglenftäub*

egen Wie bepubert, in einem ^albfreii ab*

geblügter ^üfege ftanben. tpinter ben iBüfegen

}og fieg bai Sragtgitter bei üfaegbargarteni

gin unb ba würbe ein f^reienbei Sinb ge*

tragen, bic engtifege üfurfe fegimpfte laut

baju, unb ein ffeiner 3u«9C, bet igt norau«

auf bem Stcefenpferb trobte, blicä Srompete.

Sfon ber Strage gcr brang nmnegmat ba«

9?oHcn einer Srofegte. 9Ulc« fam StjlDia

uncrträglieg not.

Sa braegte 3ngonne ben iBrief, miegtig

{^rltiaAcn ± HlaRufl« IVonat^beflc. XVI. 1901,

unb ftraglenb, im Sefügl, fo etwa« wie ein

£iebe«bote ju fein.

,Sr gibt mir ben 9Ibfcgieb,‘ baegte

Sgloia. 3^1^ BOX) ftgfecgt ju SOtut.

,tlber nein. SSie foQte er. Saju War

ja fein Srunb. 92otg niegt . . .

,9Benn nur ber grägtiege 3unge nebenan

bie Suterei fein taffen woQte I Sa« jerrig

einem ja bie SReroen.'

Sitf Wat ber SBrief niegt. St fonntc

niegt fo niete tBIötter entgatten, wie ber

not brei Sagen. 3» einem $tbieu brauegt

man niegt niete Seiten.

SBa« gatf eä — er mugte getefen werben.

.Siebe Sgtnia! Su bitteft fegweigen ju

bürfen unb fagft boeg, wogt Sir fetber un*

bewugt, fo oiet in Seinen wenigen

Sag Su mieg göger fegägeft at« alte

anbeten SDfenfegen, gtaube ieg Sir. Sic

SSagrgeit Seiner Stegtung gäbe ieg aueg non

je al« bie fegöngc Srunblagc unfere« Stüefe«

ongefegen. Hber ge ift boeg eben nur eine

©runbtagc Stiegt ba« ®tüef fetbft.

Su wugteft, bag Stöbert geimfäme, al«

Su meine ^janb ergriffft? Stiegt bag Su
eä mir nerfegmiegeft, bcunrugigt mieg. Stber

bet Snfommengang.

Steuerteft Su Sein Scbenäfegifflein niegt

etwa in einen Stotgofen?

Sterjeig bic« tBilb, c« brängt fieg mir

fo auf.

Unb Su millft Stöbert nie micbctfcgcn?

3ft bo« niegt gur^t?
3eg fege Untlorgciten. 3« folegen fonn

ieg niegt otmen. Stoeg oicl weniger in ignen

meine neue Sgc feglicgcn.

^»etfen mir un« jur Stnrgeit.

Su mugt Stöbert wieberfegen.

Unb watgt wieber auf, wa« Su ner*

gangen gtaubteft, fo ift Offengeit attein Sei-

ner unb meiner mürbig. ©effer in Segmet*

jen at« in Sügen leben. Sein SBittg."

Stun war c« au«. Sie« war fegon fo

gut Wie ein Slbfegieb.

Stöbert wieberfegen — in 3BiIIp« ©egen*

wart! Siefe Sorftettung beroubte ge jo

jum noraii« alter ©ejinnung.

Satau« fonnte nur Slenb für ge ent-

gegen. Unb wie SBitttj waegen unb Worten

mürbe! Unb ber anbete aueg! Senn ber

baegte boeg bictlcicgt, bag igr $crj fieg ge*

wanbt gobe unb bag fie nur SBitlij liebe . . .

SBcIeg eine Sage! 3nm Soegen ober

jum ©erjmeifcln.

190«. I. iJ
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,$iätt' tc^ boc^ gcfc^miegcn. @r toärc

bc^ Sk^ncb geblieben, i(^ liebte i^n.‘

?lber gleich fc^ämte fie ftc^ be« @e-
bonfenä.

icf) bo(^ mel|t gefagt — cS märe

beffer gett)e(en.‘

®ann tarn eine große apntßie über fie.

?Wer ©laube jerbratß, boß ißr jemalä ein

Seben uoll Weiterer 9iuße bcftßert fein »erbe.

Sic roürbc SBiUi) ocrlicrcn. Unb Oor 9Jo>

bert lödicrticß erf(^cincn. Unb ....
ißr |)irn »ar }u mübc, aHe bemütigenben

aRögticfiteitcn au8jubenfcn.

nmr aQc8 au«. roar aUcS egal.

9lur trocfitcn, fo ein biß(ßen SBürbc unb
^oltung ju ßeucßcln — »egen SBitl^ —
anberä »ürbc c« ißn boeß feßr feßmerjen —

3nj»ifcßcn lom bic HRuttcr au* ber

ftiriße unb fanb oueß einen ©rief Oon ißrem

Heben Junfltn

Iriumpßicrcnb fom fie bainit in ben

©orten gegongen, förmliiß gefißmciißclt, boß

Söitli) nitßt nur on feine ©raut, fonbem
aueß an feine alte IDiutter benfe.

„©uef ben SunSE"- Sängt on feßreib-

felig ju »erben. SU« »enn ber litterarifeße

S(ß»ogcr ißm bic Jintc oertrauter gemaeßt

ßötte."

Unb fie ftanb im Sonnenfeßein, einen

f(ß»orj-»ciß-farricrtcn Sißirm Borforglicß

über ißrem grauen ^aupt unb la* Sqloia

ou* ißrem ©rief oor, boß SSillß ßiß mit

Sobert 0 . Vollem, bem ©etter ber ormen

SKataric, ßeut in oeßt lagen treffen »erbe.

SSBiHi) »oHe feine ^ad)t nebft ©cter noiß

^mmburg ßcrouf fommen taffen, bomit fie

jur ©erfüguug fei, »enn ec unb Suloio

mit ^lodern mal fegeln moHtcn. Rodern
bcnic nur einige $age in ^lomburg ju

bleiben, unb biefc müffe man ißm reißt on«

geneßm geftalten, boeß fode bie SKutter

nießt et»a ein ®incr mit S!ub»ig unb Stgne*

oeronftaltcn. ©* »öre beffer, man bliebe

unter fieß.

Unbefongenßeit oor ber SDlutter ju

ßeud)cln, Unbefongenßeit oor fRobert — bo*

»ar ber ©erfaß, ber au* biefem ©rief fprotß.

©onj SBidn! fißonenb unb ju«

glcitß ftolj.

„®u freuft bieß gewiß aueß auf ben

Horoettenfapitiin. SIeß ©ott — icß »eiß

nod) — bii ßatteft ißn ^u Jifiß ouf äRo«

farienä lpod)jeit. (Sr »ar eben fiapitan-

leutnant geworben. 3o< 3*'* läuft.

Unb wie fiiß ade* önbert. SBer ba* ba«

mal* gebaißt ßötte. Slber ba nun boeß mal
bie orme SKaforie tot ift : erft mit bir ßn-

bet mein i«*» reißte* ©tüd.“

Sitte ficute ßaben meiß eine »oßltßucnbe

©mpftnbung, »enn fie, ein ßolb ®ußenb
©emeinplöße auf ben Sippen, fo jurüdblidcn

(önnen. SKit ©eßagen erging fiiß grou
dRammling in (Srinnerungen. Sie entfann

fi^ noiß: ber ©rautfranj »ar oertanjt

Worben. ®er Sapitönlcutnant o. Rodern
ßatte ba* Ströußlein, Sploia ben Sranj
befomnien. 3»/ ^<>9-

Slber ein crnßcr unb netter äRenfiß »or
ber Sopitönleutnant feßon bamal* gewefen.

Unb ob Subwig unb Stgne* e* nießt übel

nößmen . . . Unb ob man nießt eine $oiß«

frau für bic Jogc . . . ®enn 3oß<>nnc . . .

Sßloio läeßettc immerfort, fo wie fie

boeßte, baß SBidti oon ißr erwarte . . .

,grcuft bu bieß fiinb? — So ein

3ugcnbbetannter— ba* moeßt immer Spoß."

„3o,* fagte Sßloio, ,iiß freue mieß."

xn.

SSidß SRammling ging auf bem ©aßn«

fteig ßin unb ßer.

®o8 elcttrifeßc Sießt gab eine ouf«

bringliißc ^edigteit. ®ureß bic »eite ^»ade

ftriiß ein feßorfer So3ü>inb ßin. (Sr naßm
»oßi bic Seßwüle fort, bic ßeß »ößrenb

bc* ßeißen ®agc* unter bem oon ®ifcn«

rippen getragenen @ta*gc»blbe angefammelt

ßatte, aber nießt ad bie ^oßlen« unb Sl*pßalt«

bünfte, nießt biefen ©aßnßof*gcruiß
,

ben

man nießt nur ricißen, fonbem aueß feßmeefen

fann, »eit feine Suft oon toufenb Meinen

Sbrpereßen geföttigt ift, hie fieß bei jebem

Sltemjug auf bic 3“ngc legen.

ffiidi) Sdtammling belam fonft immer

fo etwa* wie fturjluftigfeit, »enn er biefc

®ünftc cinfaugen mußte, ^icutc fpürtc er

fie nießt, troßbem er ßier f^on tongc ging

unb noeß lange geßen mußte, benn er »ar

oiel JU früß gefommen.

®r fann noeß einmal barüber naiß, ob

er rießtig ßanblc.

SBeim man ßonbelt, wie man muß!

28enn man oor inneren Siotmenbigfeiten

ftcßtl Slber ba* gibt boeß »oßl nießt Urteil

unb aRaßftab! Sorge, (Sifcrfuißt tonnen

ja bic ®ricbfebern fein. SBößrenb man
fieß einbilbet, flar unb gereeßt ju ßonbcln.

So baißte SBidp, immer beftrebt junneßft

Digi‘ 1/ Goo-ifc
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nod| mc§t ftI6ft ol« anbcrc ouf 9leiit-

bcr ®efinnung ju prüfen.

Seine Sage roor fe^r Reitel. ®r fü^te

ti fo beutlic^, bag er baran litt.

®er äRann tarn mieber, ben feine ®raut

geliebt, hoffnungslos, nie fie igm geftanben

gatte. Unb bon bergangenen Segmerjen

gatte fie etnaS gefagt.

aber nun ftanb er plbglieg unter ber

Suregt, bag bieS aQeS boeg noeg in igr

lebenbig fein mo(gte.

SBiele Sfif^en fpratgen bafür.

6r fpürtc bom erften Sage an, ba pe

feine IBrnut genorben, in igr leife fjremb«

geiten, eine Surüdgaltung — fo als notte

pe igm igr gegeimgeS "oeg niigt

erfegUegen. Stber immer, nenn pe p(g

igm entjog, gefegag eS mit %nmut unb

SBürbe — er gatte fegönc, ign tief be*

glüdenbe ^eufiggciten gcrauS empfunben.

Unb ba fein erfteS SSieib immer aQeS ge>

fagt, au(g baS legte 3Bort, ba fie niemals

etmaS übrig gelagen gatte ju erraten unb

5U ergrünben, igr fflefen gintcr gar feinen

Scgieiern nerbarg, fo gotte er in biefer

jarten 3u’^ü<fg‘>Ii>«'g einen nunberbar bc'

glücfenben, igm neuen 9ieij gefunben.

92un beutete er eS plüglicg anberS.

3Bie baS neg tgat, ju benfen, bag immer

im @runbe igreS eine gegeinie

Segnfuegt naeg jenem anbem genefen . . .

SBenn er pc nun gergeben inugte!

Senn er mar entfegtogen, fie freijugeben,

wenn nur ein ®rrbtcn, ein Slid igm oer>

riete . . .

ffir mugte, wie eS tgat, feine Siebe be-

graben.

®r gotte SKafarie wirflieg lieb gegabt.

?lber fo anberS. Qi War fo uiel Sulbung,

fo Diel ©rogmut, fo Diel Siepgnotion babei

gewefen. ffir gölte peg DoH Sonfborfeit

lieben laPen. Unb feine Sonfborfeit barin

befunbet, bog er fein SBcib nie, nie auf ben

©ebonfen fommen lieg, igm fegte etwas.

Stiegt einmal ben ftarfen unb unerfüllten

iSunfeg naeg einem Sinbe gatte er fie ognen

logen. Stur bamit pe niegt etwo benfe, er

fei niegt jufricben an igrer Seile.

Unb bonn naeg igrem Sobe worSRofarie

igm fo fettfom abgonben gefommen —
grabe, als fei pe feinem ©cböegtnis gcftoglen.

SBenn Slertie Slfegrotg Don igr unb igrer

erften TOöbegenjeit fpraeg, bonn bröngten

peg igm fo Diel neue fforben unb Sinien ouf.

Unb fie Dermengten peg mit ben fforben

unb Sinien feines S9ilbeS bon SRalarie. SiS

er pe julegt gar ni^t megr fo beutlieg fag.

ffir wugte eigentlieg felbft niegt, ob baS

ein Segmerj ober eine Befreiung gewefen

War. & baegte barüber aueg gar niegt naeg.

ffir wugte nur, bag fein hcrjfeglag, ber

JU Snluia ging, einen onbern Son gatte . . .

Stiegt nur jitterte er Dot biefem SBertuft,

weil oueg er Wie alle SJtenfegen, peg Dom
Seben niegt berouben lagen wollte. Ser
Stöuberganb beS SobeS mug mon geben . .

.

SaS ffilefügl ber Cgnmaegt jwingt jur Stille,

ffis fegneibet aueg aQe fragen ab.

Slber wenn baS Seben tommt unb rauben

will! SRit bem Seben ftreitet man!
Stueg er ging jegnmal in feinen ©e>

banten ben SBeg jurüd ... So war ein

fatfeger Segritt gemaegt? So eine ©efogr

überfegen, bie lauerte?

ffir fanb niegts, WaS beger onberS ge-

wefen wäre. Sog feine gegter, feine 3r-

rungen. — Um fo unergörtcr erfegien eS

igm, bag er, grabe er bcr SJerlierenbe fein

folltc.

Senn er SplDia Dcrtor, Wo War bann

no(g greube unb SebcnSjWcd?

So ftarf unb fo begerrfegenb War in

igm bie Siebe ju igr.

3o, er war Dergeirotet gewefen. 3o,

er gatte fi(g in feiner ffige oft genug für

fegr glüdlitg, für glüdli(ger wenigflenS als

Diele gegolten. Siefe Sgatfaege ftanb in

feiner Stergangengeit. Sie lieg peg niegt

borauS ftreiegen.

Slber oft mugte er peg bepnnen: War
ieg baS? Unb geimlieg in igm war eine

Stimme, bie igm geige unb betgörenbe Sorte

jujugüftcm fegien ... Don erftcr Siebe . . .

Don ber wagren grogen Seibenfegaft feines

SebenS.

ffir jitterte boDor, boS Slnbcnfen an

eine liebe Sßerftorbene ju tränten! Unb
bennoeg, bennoeg . .

.

„Slber ieg mug pe freigeben!" Siefer

garte ffintfeglug war baS ffinbe aller quälen-

ben ©rübeleien.

Sic Slnorbnung bcr äugerliegcn Srogen

ergab peg foft Don felbft.

Stöbert Don hoQtr» t“»' $crjenS-

göflidjfeit. ffir boegte ogne 3weifcl ju einem

noeg tief trauernben SRann ju fommen.

Sie legten UrlaubSjeilen, bamals, ege er

noeg Cftofien ging, Dor cinbrciDiertel 3“grcH/

42 *
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bie ^atte ^oQcm mit SBiQi) aTlammUng

unb 3Ro!arie an Sorb ber fiubino wriebt.

9)2atarte mar beim ttbf^ieb fentimental unb

a^nungSboQ gemefen. Unb ^iemac^ mar

cd für Stöbert eine fßflii^t ber ißietöt, bcn

erften S3efuc^ in Suropa SBillb SRammling

}u madien, obfc^on biefer i^m eigentlich

meiter nicht nahe ftanb.

SSiQti begriff biei boDfommcn. SIber

er hoUc ^oUernl iSrief noch ctmai

herauSgcIefen. Stämlich, bag auch ®t)Ib>a,

bie Rodern bei SBidt)« ^tter mufetc, ihn

herjog. ®ie betreffenbe iSuScrung mar fehr

Dorfichtig gemefcn. Ungemöhniich borfichtig,

benn SJtcinner unter fich fprcchen leicht oon

^eirate^projeften, mcnn fte noch ff unb

unficher finb. <Si f(h>tn, bag Rodern eine

Slrt oon Steugierbe h<>6e ... ob Sploia

oerönbert fei . . . ob fein ®cfühl für fte

oerönbert fei . . .

SSidq ädammling fannte bad: menn
SRorineoffijiere bon einer Stu8tanbäreifc

fommen, finb fte förmlich wie befeffen oon

bem SBunfch nach Samilienglücf, nach einem

eigenen $erb. @ie hol>en bie $cimatIofig>

feit fo frag gefpürt. 2)urch jahdofe ©tunben

ood harter C^tbehrungen unb (Sinfamfcit

finb fie gegangen — je höher bie ®h“rge,

je ftörtcr bie Sinfamfeit.

<Si marm unb traulich }u hoben, ift

ihr Sehnen, tln einem ^rjen, im eigenen

^auö ju roften, bünft ihnen Sluöglei^ unb

(^tfchübigung für adeö.

SBieoict übereilte iöerlnbungen unb ffihe-

fchliegungcn hatte bicfe Stimmung nicht fchon

in ajtorinefreifen gcfchaffen.

SBidt) aitammling mürbe einfach flebacht

haben: .Sha, Rodern lägt fchon ade ihm
betonntcn jungen ®amen innerlich Steoue

pafficren, unb Sploia Slfchroth ift eine in

ber 9tcihe.‘

dltehr fagte ^odcmö €u§erung nicht,

auf mehr hötte fte nicht fthliegcn taffen,

menn nicht . . .

Saö mar cö eben; SBidt) mugtc, baj;

feilte Sfraut biefcn ÜJtann geliebt hoUe,

oiedcicht noch liebe.

®c«halb marb bicÄ h'ofltworfenc ffiort

mic ein SSfeil, ber nach feinem eigenftcn

Sebenöglücf jielte . . .

®idi) fchrieb ^todern nach Sremer-

haoen entgegen.

ging ja nicht on, ^»odern in eine

fotche SBcrtegenhcit ju bringen . . .

gür ihn, ber bie ffintmicfetung nicht

fannte, fonnte c* eine IBerlegenheit mer-

ben. (Sr tarn, oiedcicht um mit ju meinen

unb fanb feinen Jroftlofen mehr, fonbem
einen, ber in neuen jioffnungcn unb in —
neuen Sciben ftanb!

Unb bc«h<tlb fchrieb SBidp ihm, bo6 er

ihn in ^mburg auf bem ifatifer Söahnhof

erroarten mcrbc. 6r fügte ihm auch, wit

menigen unb cmften SBorten, bog er hoffe,

binnen furjem feinem fieben an ber Seife

einer jmeiten grau mieber gnholt ju geben.

(Dann brüefte er noch ben SBunfeh auö, bag

c« Stöbert f«h einige Jage in Hamburg ge-

faden laffen möge.

Unbefangener fonnte man nicht fehreiben.

®ag er nicht bcn Stamen berjenigen

nannte, bie feine jmeite grau merben fode,

mochte Rodern beuten, mic er mode. SJiel»

leicht fo, bag eö fich »w eine noch unauö'

gefprochene Sache honbfe.

gebenfad« fonnte Rodern nun nicht ben

Jon beint SBieberfehn oerpaffen.

SBidp mar abenbö in Hamburg ange-

fommen. Jie Seit jmifchen ber Bnfunft

feineö gugeö unb bem, mit melchem Rodern
oon SSremen fam, mor ju furj, um gonj

noch Saroeöftehube hinauö ju fahren, mo
SJluttcr unb SBraut mognten. ®aö godr

SBidp fich wit Slbficgt jurcthtgelegt. (Sr

modte Sptoia niegt begegnen auger in

^odernö ©egenmort.

6ine Slnäfprachc unter bicr Slugen oor-

her hätte ju gar feinen Sicherheiten geführt.

Führung, ©rogmut, Janfbarfeit, SBerlicbt-

geit mürben lauter oermortene unb töufcgenbc

Stimmungen erzeugt gaben.

gioei SRcnfcgcn, bie einanber um feinen

ifSreii roeg tgun rooden, bürfen niegt ju-

fommen fegarfe SBoffen betroegten. Muä
guregt einanber ju oerlegen fann man feige

merben unb bie SBoffen fortmerfen, onftott

fie JU probieren. Son aden geiggeiten bie

einjige ocrjeiglicgc.

Unb boeg auch fw, Wie jebe geiggeit,

gefährlich unb ungefunb.

Schon auf Sübcrfoob gatte SBidp on

feine 'üraut gef^rieben unb ben Sfrief mit-

gebraegt, um ign in Hamburg bureg ®il-

boten befteden ju laffen.

Jiefen ©rief gatte ec fteg aigf Jage
lang überlegt. (Sr loutete:

„Siebe Snloio, ieg treffe geutc obenb

Dr
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in ^mburg ein unb empfange ipoHem.

SBir fteigen in ben SSier Sa^reijeiten ab.

raerbc $o6ern nic^t mitteilcn, bag

®u meine ®raut bift Sie* fegeint gegen

ign nerfteeft geganbelt.

ftber in langen Srtnägungen ift e* mir

ttar getnorben, bag e* nur fo fdieint

3(g bin bereit, igm, fotite er ge ein»

mol forbern, barüber jebe Kerf)enf<gaft ju

geben, bie ein Sgrenmann bom anbem nnr

oerlangen fann.

(S* ift für un* ade brei am begen fo.

SSir gnb in einer unau*fprecgKcg getflen

Sage.

greigeit oHein fonn un* au* igr in

Komm morgen früg ettoo um jegn Ugr

an unferm ^)oteI norgefagren. 3Bir loollen

bann nntg Sieumüglen ginau*, too IfJeter mit

ber ?)a(gt nwrtet. ajjutter fegelt ja nie. So
ift ge bei biefer Soege oon felbft nu*gef(glogen.

Sie lann aifo ni(gt auf ben IBerbacgt tom»

men, mir modten igre (Sefedfdiaft meiben.

Unb niigt roagr, ba* füglft Su mit mir

:

ba* Segraanfen unb SSanten meine* @(üd*

fod ddutter niegt fegen! @egt e* in bie

0rü(ge — bann mug ge e* ertragen. Slber

ba* TOtjittem oorger, ba* moden mir igr

erfporen.

Sage igr, übermorgen brö(gte icg $)odern

}u Sifeg mit.

Hus unteiet Künrtlermappe:

Solbuten ^ulbtecn 9iabeßti tn Ü^ailanb. )N(Uef oom iNabcQh XeuFmal von (iafpar boit

einen Suganb emporretten, in bem e* oict»

lei(gt oiet Glram aber ganj gemig aueg bie

SBagrgeit geben mirb. Unb für Mobert

fege icg nur eine SKögtiigtcit igm bie grei-

geit ju ftgagen: fein SHigtmigen.

Senn roügte er, fo mürbe feine ®gre

igm gebieten, Sir ju oergcgien, ma* ign

oiedeiegt übermöegtig ergreift, menn er Sieg

roiebergegt.

Su aber fodft über Sieg entfegeiben—
fo al* gäbe iig nie fegöne, geilige ^ognungen
gegegt.

3cg gebe Sir geute Sein SBort micber I

Sa* meine aber, ba* negme i<g niegt jurüef,

ouger Su gibft c* mir.

güglftSu nun, mie grei Su big'?!

®i* übermorgen ift long — — Slbcr

SJluttcr gat bann ein ißrogramm. Unb ba*

mag ge ja fo gern.

3tg fage niegt* mcit'er. Stiegt* oon

meiner Siebe. 3tg foo» icgi "itgi-

füge aueg mie ®ittcn au*, ba* fod e* niegt.

6!anj rüdfiegt*lo*
,

al* uodfommene

Sgoiftin fodft Su ganbcln — benn nur fo

lannft Su in biefer Sage magr ganbefn!

Sein 28idp.“

3cgt, mögrenb er gier auf bem öogn»
geig gin» unb gerging, betam ge mogl ben

®rief.

Sr mürbe ge tief erregen. So* mugte

getragen fein. S* ging ja niegt anber*.

9tun pgg ber 3ofl- gm «o<g.

D _
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unb bcr ®inb trieb ben Sotomotibcnic^rci

nac^ nidmärti. So flong er fc^to&c^Iie^

unb jerrifien.

Sa fa^ man in bem großen, buntlcn

^loTbrunb ber ©cmblbeöffnung jtoifc^en aU

ben roten unb grünen unb neigen Si(gt>

fledcgen, bie ba^ 92ai^t6ilb punftierten, fug

etnaS benegen: jnei orangefarbene Seudgt«

tugeln, bie nag übet bem Srbboben geran>

jurotlen figienen unb immer gröger unb

blanter mürben.

5?un Hopfte SBittp boeg bo8 ^>etj.

3gm gei cä ouf.

Sr bilbete g(g ein, jum erfienmol in

feinem Seben ^)erjHopfen ju gaben.

,®em lobe trogt man,“ boegte er, ,unb

nenn mon fein bigigen Otüd oertieren joH,

jittert man.'

9Jur bag ,fein big(gcn @lüd‘ igm mieg-

tiger mar alä $ob unb fleben, unb bag er

fitg begen in bitterm Segmerj bemugt blieb.

Sleitg an einem bcr erften SSSagenfenfter

be« cinfngtenben 3ugcä ftonb fflobett Don

{joHern. Sic SRönnet erfannten einanbcc

unb minften ficg grügenb ju. Sann nartctc

SBitIp neben bcr Sgür beä D-ffiagcn? unb

mugte ceft aQe mbgticgcn äßenftgen unb

©epödgüdc an fug ootbcilagcn, ege ber

ftotoettenfapitön gerauäflettcrtc.

Sie fegüttcltcn fug bie ^»änbe, unb

fflilln fragte glei(g natg bem ©cpädjettel.

Slber Rollern gatte nur jmei grogc

^anbtogcr. Sr mollte ja nur jmei, brei

Sage bleiben, feine anbem Saegen gäbe et

gteieg ju feiner SUlutter gefanbt.

ffiillp baegte plögli(g: et märe nun

gar niegt getommen, ba er ja niegt gerabeju

tonbolieren fann; er (ommt nur megen

Spluia; icg bin nur no(g ISormanb.

3n bem Särm ber Jlnfunft unb ber

Srofegtenfagrt bureg bie Stabt fam e^ ju

feinem retgten Sefpröcg. SBillp fragte noig

bcr Überfagrt, unb |)olIcrn fügte, fic fei im

9{oten SRccr jum 'iterrüeftmerben geig gc-

mefen. Sai SIRittcImccr bann mic Öl fo

glatt — alleei in allem, langmeilig, aueg

menig nette SKcnfcgcn an ®orb.

'Jtaegger fagen fic in bem tleinen etc«

ganten Speiferaum iti Rotels cinanber

gegenüber. Sine clcftrifcge Sanipc mit einem

roten Sigirmegen ftonb auf bem meigen

Samafttueg, ba« Silber blinftc, unb olle«

mar fo fegr gcröufcglo« im SHaum, bag bie

eigene Stimme einen beinag genieren fonntc.

^»ollem mot in einer Icbgoftcn Span-
nung. Sr füglte, bag 9)!ammling bie Unter-

gattung leiten müffc. 6« ftanb bei igm,

mie Biet er non feinem übermunbenen @ram,
mie Biel er non feinen neuen Hoffnungen

fagen moHtc. 3tbc Sragc, aueg bie jortcflc,

tonnte jubringtieg fegeinen.

HoHem, ber fetbg fegmcrfällig unb

furegtfam in Singen ber magren Siebe mar
unb fieg bureg allerlei oberfläegtiege Slben-

teuer naeg SeemannSart ogne Biel Sebenten

ginbureggefeglagen gatte, befag gar leine

SBorftcdung banon, mic c« fo in SBiHg

SRammling au«fegcn möge. Sr giclt SBillg«

unb fDtatarien« Sge für ooQfommen glfid-

lieg, unb at« et bie Sobe«naegriegt ergiclt,

mar fein erfter ©ebanfe: ,Ser tröftet fieg

nie!' Swat gatte igm ein ^amerab, ber

in jmeiter Sge lebte, onoertraut, bog eä ein

alter, aber mirftieg allgemein gültiger Sag
fei

:
grabe mer fegr gtüdtieg mar, fuegt mie-

ber naeg ©lüd.

3cbenfall« füglte er fieg at« Bötliger

Sgeoretifer in Sgefragen unb ertaubte fieg

meber ein Urteil über Sröfttiegfeit noeg Un-

frBfttiegtcit eine« SBitmerä.

Sr gatte nur bie eine beftimmtc Sm-
pgnbung, bag er toftooH auf äßittcitungen

ju roorten gäbe unb feine erbitten bürfc.

Sigcntlieg meinte er, er merbe einen etma«

Bcrtcgcncn 9Kcnfegcn in SBiHp gnben —
grobe igm gegenüber oerfegen, bcr SRala-

rien« ißcrmonbtcr gemefen.

aber ba« erfte ©cfpräeg SBiHp« mor in

bcr Sgot fKofarie.

HoUcm mor gonj angetgon Bon ber

freien IBürbc, bie bcr Siann bobei jeigte.

Sr erjäglte noeg einmal ba« Ungtüd,

melege« HKoforic igre« jungen Seben« be-

raubt gatte. Unb ganj crfiegtlieg mar er

babei ergriffen.

.ÜBie mertmürbig,' baegte HBÜem, ,maä

c« alle« jufammen in einem fDlenfegengerjen

geben fann. Sa« liegt fo biegt bei einanber

unb gegört jufammen unb folltc fieg boeg im

©runbe au«fegliegcn : ölte« Seib unb neue«

Hoffen.'

SBiHg aKammling mor niegt oerlcgen,

niegt bie Spur. Sr empfanb alfo feinen

guftanb at« ben notürtiegen unb reegten,

fagte fieg Hollern.

„9toeg unb naeg menbet mon fieg mic-

ber bem Seben ju. 3Kan tritt in eine neue

Spoege bc«fclbcn ein. Sie« on geg ä» bc-
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obflc^ten, ift wunberbar. 3n bet neuen

(Spod^e ift aflei anberi, aber auc^ allci ec^t.

S)oc^ bai @eben(en nn fte, bie mir mein

erfteä ©lüd gab, bleibt lebcnbig. 3<^ er*

fo^re etroa« unauifpre^lic^ Seböne«: it^

brouc^e einem lieben Hnbenlen nic^t un-

treu roerben unb raube bobei berjenigen,

bie mir Dielleii^t roicber ®lücf gibt, nie^ti,“

ft^lofe SBiHp.

ffii flang fei^r einfai^; aber Vollem
tonnte fi(^ bennod) nic^t ^ineinbenfen.

„®ie mir oicncic^t mieber ©lüd gibt."

Slu« biefer äugerung fd)loS er, ba& ent«

roeber SMQp noc^ nic^t jur Sluifprat^e ge-

tommen ober bafi bo irgenb ein ^inbernW fei.

Slber loic oiel SBagemut er boeb ^atte,

biefer SEBitlp fOtammling: er moQte jum
ättieitenmof ^eiroten.

Unb er, Slobert, l)atte nic^t ben äRut

gehabt, obfe^on er bamati eine liebte

l{)ai mar fa aud) mai anberei. Sei

feinem Seruf! 3<>^r «nb Sag fort unb

eine junge grou fi(^ felbft übetlaffen, ju

einer 3dit fw oieHeie^t noch eine feftc

Srjie^er^anb brouifitc ....
3a, roenn er feinerjeit bfiUe ein bigdien

mc^r SÜertrauen ju Splbia Mfe^rot^ faffen

tbnnen!

(gigentlii^ ^otte er p(^ ^eute mit SWltp

barüber ouifpret^en mollen. <B\ä) oudi ju

ertunbigen gebockt, roelt^er Slrt bie ®nt-

midelung fei, bie ©ploia genommen? SBillg

l)otte fie bot^ foft immer im Sluge gelobt.

Slber nun mar ei, ali oerfc^lBffe i^m
moi ben SRunb.

®iefer SBillp fDtammling ^atte fo eine

Slrt! 3>'bem er ftd) felbft ©renjen bc-

ftinimte, festen er fie gleich au(^ anbern

oorjufc^rciben.

IBon !D2atarieni Xob ^atte er ernft

unb offen ju ÜKatarieni IGcrroonbten ge«

fproc^en, gleii^fam ali ^abe er bamit eine

gerechte Sorberung beäfelben oormeg erfüllen

mollen. Sann batte er noib einige menige

SBorte bon feinem 3uftanb nach bem Ißerluft

gefagt unb bann gefebroiegen.

Sein neues @lüd, fo bad)te er oiclleicbt,

gebe SKotarienS SBetter niebti an, ober tBnnc

biefen oHju mebmütig berühren.

Sßor einem SKonne, ber bie SiStretion

felber ift, mag niemanb inbistret erfebeinen.

^Ottern mor ficb bemubt, fein Stbroöber

JU fein. Slber menn man no(b fo langer

3eit mieber in bie alten CcbcnSoerbältniffc

bineingudt . . . menn fo aUc möglichen

lieben SKenfeben, an benen man Seit ge-

nommen, fo mieber Oor einem auftoueben

. . . . ba lodern ficb “»(b bie fefleften

Sugen ber IBerfcbloffcnbeit.

,$iellei(bt fängt er bon felber oon ihr

an,‘ baebte ^oDem.
Unb boi tbot SSiHb- M6«r erft om

Seblub, als er ficb ausführlich über feine

SebiffSroerft unb beren ®b“ncen auSge-

fproeben bulle. Sic ftanben febon auf bem
Sl'orribor, Oor |)ottcrnS ^immertbür.

,SBcnn cS bir recht ift, SRobert," fagte

SSinp langfam, »machen mir morgen eine

tleinc Segclportic. ^etcr ift mit ber fiibetic

oor Sleumüblen."

$>oUcrn machte grobe Slugen. ®inS mar

SBitlb bei feinem $lan bo^ entgangen : bab

man einem fDlannc, ber eben über ben

Cccan babertommt, als erfte Unterhaltung

nicht gut eine Scgelpartie anbieten tonn . .

.

®r butte bubei ganj inftinttio gebun-

beit : ihm mar am moblften, freieften, fn^r-

ften in ber iRatur.

Sie blobe SBorftetlung, bab er Vollem

unb Sbloio jufammen feben, fte beobachten

folle in einem 3inimer, gar bei ber 3eugcn-

febaft feiner SRutter ... Sic butte ihm

bie Stirn gefeuchtet.

©rabc moHte Rollern febon fügen, bub

er es oorjbgc, ficb toxb erft mol mieber ein

bibeben auf feftem fionb ju amüfteren. So
febte SBilli) bioju;

»Sploio Slfcbrotb mirb oon ber Ißartic

fein."

©eiben SRönnern rötete ficb t>'e ®tim.

Slber jeber fühlte ficb biefem Slugenblid

JU unfrei, um ben anbern anjufeben.

„3P fie hier?" fragte Jpollcm.

,,3a, bei meiner SRutter."

„©burmant, bab «mn baS liebenS-

mürbige SRäbeben mol mieber ficht,“ fugte

Rollern.

,ftunn man ctmuS ©analeres fagcn!‘

boebte SBillt), .meint er boS fo — nur baS ?‘

Unb ^oHeni boebte;

,Slbnt er maS? §at fiaric feinerjeit

boeb gefebmabt? ©MQ er uns fo maS geben

mic ’ne ©elegenbeit ?‘

9hm, ob SBiHt) baS ahnungslos ober

mit Sorfafe fo eingcföbclt batte, beffer tonnte

es ficb gar nicht treffen.

So batte er gleich bie ©elegenbeit, ficb

unb fie ju beobachten ....
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„8l(o auf morgen!“

^ei| aber tninbbcmcgt mar bie fiuft

bc4 3ulimorgen4. Unter bem blauen ^im>

mel jagten ein paar meige äBolfen einher

unb liegen, bureg bie Stafeggeit igre4 Slugeb,

ba oben notg ganj anbere4 SSiegen oer>

muten, mie bab, ma4 gier unten bie Slöcge

ber 99innenalfter in muntere Unruge braegte.

3!ie «Segroäne mürben gegen igren SSMllen

geftig gefegaufelt, unb menn ber SBinb fo

ein iier oon ginten fagte, fträubte er igm

bie tflügelfcbem auieinonber.

Srüben bie ^täuferjeile on ber anberen

Seite be4 Stlflerbofgn« fag gonj feftlieg unb

fröglieg ou4, ber ©onnenfegein moegte igre

Senfte^egeiben blanl. hinter igr bogrte fieg

ber bunfle, feglonte, fpige Siregturm »on

©t.ipetri goeg ginein in bie bloueSuft. Unb
ein menig meiter oon reegti fag ber altert'

grüne fiatgarinenfircglunn mit feinen nieber*

gelegten ^al4tragen »on burtgbroigcnem

@olb gerüber.

8uf bem SBaffer mar oiel Seben: rote

unb grüne ^erfonenoerfegrbbampfer tiefen

gin unb mieber, Saftboote, mit Sogten ober

Baumaterial gefüllt, tarnen unter ber Som>
barb4brü(fe ger au4 ber 8ugenatfter, um
über bie Sinnenalfter gin in bie Slecte

ju gegen. !Cajmif(gen rubertc unb fegette

alleb möglitgc oon Suftbooten umger.

Vollem unb SSiUp ftanben auf ben

©teinftufen, bie }ur Xgür igreS ^oielb em>

porfügrten. Sie marteten auf ©ploia.

®rabe tarn ein ©prengmagen oorbei unb

fcgiug allen ©taub nieber. 3BiQt) fag gc>

banlenooll ju, mie am Sianbe be4 feuegten

SBurfe« fug ba4 SBaffer ju Iropfenperlen

jcrtcilte, bie im ©taube rollten. 2)a mar eben

ber ©taub inätgtiger al4 ba4 naffe Slement.

,S)a4 gröutein lägt un4 märten,“ be-

merfte ^loBern, ben bie ©pannung unge-

bulbig maegte.

,0 nein,“ jagte SBitlij faft gefräntt,

benn er fegägte grabe an ©oloia bie ju*

»erläfgge 'Bünftliegfeit, „e* ift no(g fünf

STUnulen oor jegn.“

®r fnöpfte eptra fein Qadet auf, um
bie Ugr gcrou«junegmen unb fte bem anbern

JU jeigen.

8ber ba tarn au(g grabe fdgon ein

SBagen. 8n bem ©türfigen SBölbung eine«

grünen ©onnen[<girmba<ge4, melcge« ginter

bem ftiitfeger |i(gtbar mar, ertonnte SBitlp,

bog eJ ©oloia fein merbc.

,®a fommt ge,“ fagte er.

Beibe 3Ränner ftarrten bem SBagen

entgegen, beibe mie gebunben oon einem

ganj äugerliegen, nebenfäcgticgen ®ebanlen.

.Unbefangen tgun — nur um ©ottc«-

miBen unbefangen tgun.'

Unb grabe in biefem @ebanten be-

nagmen fug beibe fo gejmungen unb un-

natfirlicg mie müglitg.

814 ©ploia im SBagen geranfam, fag

ge biefc beiben SDiänner unb fag ge boeg

au(g niegt. 3gr ^rj Hopfte fo fegmer, tS

gömmerte igr baJ Slut in ben ©(glöfen.

8tle4 in igr unb um ge fegien ein felt-

famer ®'»' Sermorrengeit. ®o4
benagm ge gonj, oerurfoegte igr ein förper-

licgeä ©^roinbelgefügt.

©ie mar notg nie in igrem Seben ogn-

mäegtig gemefen unb mugte niegt, bag bie4,

ma4 ge anmanbelte, ein Ognmatgtigefügl fei.

Sie jmang g^ ju einem Sätgcln, ei

mürbe blag unb ftgmötglitg. 3gre ©tim
marb feutgt. !!!o(g gemann ge fo oiel firaft,

ben Sopf grügenb ju neigen, al4 ber SBagen

giett.

^tollem tarn al« erfter gcran, fügte igr

fogleitg bie ^anb, fag igr in4 Befitgt unb

fagte bemegt:

„SBeteg groge Sreube!“

lEon unb Sßort mar megr al4 er ge-

moOt, gleitg oon oomegerein gemoUt gotte.

8ber im 8ugenblicf, ol4 er ©oloia fag,

guoH au« feine« 4»erjen«-Iiefe biefe groge

greube auf unb überrafegte ign burtg igre

©tärte.

SBie mar ba« SKöbegen ftgön! (fnt-

meber mar ge oiel ftgöncr gemorben, ober

igr Silb mar igm aUjufegr Derblagt, ober

e« tarn igm fo oor, meil ge bo« erfte SBeib

mor, bo« er mieberfog.

©oloia fegmieg, mit blagem ®egtgt unb

galbgefcglogenen 8ugen . . .

©ie gatte e« gtg jugefegmoren, mo« igr

erfte« SBort fein follte, an biefen Wann
geritgtet.

Bornegm ganbeln, anftänbig ganbeln . . .

on biefen SJorfag Hämmerte ge gtg in ber

SBirrniä igrer Smpgnbungen.

Unb ba gab e« nur eine« ! SBillp« ißlan

burtgfreujen, feinem SBunftg entgegengan-

beln unb bem anbern al« erfte« SBort in«

@egtgt roerfen:

„3tg bin SBiHp« ©raut."

3ebe SBogl, jeben Sompf abftgneiben.

D-
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SSort Ratten, menn bcnn aui^ nur um bei

SBortc« tDiOcn. Slbcr nun moHte fetn Baut

Don i^ten Sippen. ®0c i^tc Sinne, bo«

ganje bilden SBiQeni>Snergie, mai i^t bie

C^nma(^tianmanblung übrig lieg, mar bar>

auf geratet, nur ungefähr ^Itung {u be>

magren, fflitlp fa^ i^re erfdiredenbe ®lä|fe,

unb ba« Sngftigte i^n fo, ba| er einen

Slugenblid bie eigene ©rregung oergafe.

„®ir ift nid^t mol^l?" fragte er ^aftig

unb einbringli(^.

mei§ ni(bt .... ei ge^t f(^on

Dorüber," flüfterte fie.

„SSiUft bu Heber auifteigen?“

,0 nein . . . c« gc^t mirflit^ febon

oorüber.“ ®oHem fab bie järtlitbe ©eforg-

ni« unb bbrie bai ®u.

®r ftubte. ®a6 fie r«b früher fibon

beim ©omamen genannt, erinnerte er fiib

beftimmt. Über boä „®u“ mar er im Un«

tiaren. Sei ber Sntimität smifeben ERafarie

unb Sbioia mar ei nicht unbentbar, bag

ba einmal in aHer ^armtorigteit jmifeben

SDZatarieni (Satten unb ifirer ffreunbin

©rüberfebaft getrunfen morben mar . . . .

burfebitoi mie Eitafarie ficb mancbmal gab

.... fie tonnte bai oerantagt buben ....

aber biefe jörtlicbe ©eforgnii ....
EBiQb ^lieb babei, bag niegt gefahren mer>

ben foüe, ehe Sptoia ein @Iai ftorfen SBeinei

getrunfen batte. ®r holte ei felbg beraui.

Unb bann febrte auch mirtlicb bie

Sarbe in Sqloiai ©efiegt jurüd, unb man
fugr baoon.

Unb mie fie fo ju britt miteinanber im

EBagen fagen, aufeinanber angemiefen, jmang

bie Situation ignen Selbftbebenfcgung auf.

Sutoia magte ei. Stöbert Don ^oQern an*

jufegen, lange unb fefl.

Unb ein grogei, tiefei Srfiaunen tarn

über ge.

Sag er niegt ganj anberi aui ali

früher? Ratten feine ßüge fiig niegt Der*

gröbert? ^latte ber ©art igm fegon immer

fo unoorteilgaft geftanben unb feinem ®e*

fieg fo etmai ®t)pifcgei gegeben ? ;Sa, biefer

greulicge S)oang für bie EJlorine-Ofgjiere,

oHe biefcibe ©arttraegt ju goben, mo^tc bie

nun einem (Sefiegt fleibfam fein ober niegt.

Unb mie breit unb unterfegt igr feine

(Seftolt Dorfam.

SBie mon boeg Eiugerliegfeiten oergigt!

SBai für ein EJtater boeg bie Srinnerung

ift! Sein guter ©ortrötift, gemig niegt.

®i fam Sgtoia oor, ali ob biefer

EJtonn, ber im mogtoertrouten Knjug bei

J)acgtc(ubi igr gegenüber fag, grabe fo mie

fie ign bamati immer gefegen, ati ob ber

unmbgUeg berfetbe fein fönne, mit bem fieg

igre Sette fo leibenfcgoftti^ befegäftigt gatte.

©Ue man boeg Don (äugerlicgfeiten ab*

gängt. SBie fann ein EJtann, ber einem

innerlich oergängnÜDoU oiel bebeutet gat,

plöglicg ali grember erfegeinen, nur meil

feine ©erfon niegt megr mit bem ©ilbe

übereinftimmt, bai bie ^ete bemagrte . . .

®ai mar nur bai erfte (Srftaunen —
gemig — ei mürbe oorübergegen —

Wber ei maegte fo frei, fo frei!

Sptoia täcgelte SBillp an unb fagte un*

gefragt noeg einmal, bag ei igr nun fegt

gut gege.

„UnbEftutter tfigt bieggrügen," fcgiogfie.

„SBai fagte fte benn ... ei mar igr

boeg reegt?"

„EKutter meinte, SBiHp fei ja mögt niegt

bei ®rog, bag et Sie gleich mieber aufi

SBoger fegteppe,“ fpraeg fie unb fag Stöbert

Don {loEetn on, „fo ctmoi bringe eben nur

SBiDg fertig."

Rodern laegte.

SBitIp mürbe etmai oermirrt. Seeilicg

ja — baran gatte et niegt gebaegt.

Slbet ^oHcm fagte, ei löme ja gaupt*

fäcgiieg aufi 3ufummenfein an, unb man
mire fegticglicg bei bem fegönen SBettcr

beffer im freien jufamnien, ali in bet Stabt.

Unb bamit mar bie Unbefangenheit ganj

gergcftetlt. Sie gatten niegt fagen lönncn

marum. Sin logifeger (Srunb mar niegt

naegmeiibar.

Sie gatten einen meiten SBeg ju fagren,

burig geräufegootlc Stabtteite unb bann bie

belebte (Sgauffee entlang. ®a tonnte boeg

nur ein gelegcntlicgei SBort gemeegfelt, unb

aueg biefei mugte gefegrieen merben.

3n Steumüglcn, am Ufer, ftanb fegon

©eter auf ber Sanbungibtüde unb ftraglte,

Cuer über feinet SSruft, auf feinem blauen

SBami ftanb .Sibetle“ , mie ba früger

,8ubina‘ geftonben gatte. ®aifelbe SBort

jog fieg rot um feinen blauen ERügenranb,

bai mar aber aueg bie einzige ©eränberung

an igm.

Sein gübfegei, bartlofei, braunge*

branntei @efiegt mit ben bunflcn Singen

mar noeg immer bai ©efiegt einei SRcnfcgen,

bem man’i angegt, mie gut ei igm gegt.

Dt
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Sm Stege lag bic fiibette, ein (t^IanfeS

Weinet ®ing, fcbcrleici^t unb mit planten

fo bünn, boi roaj|crfrcmbe Seelen jittern

tonnten, rocnn fie fit^ ilinen anoertrauen

loQten. 3>ic 9icnnt)a(^t mar fc^Io^meig an>

gemalt, bab ipitf^pine^otj i^re« ®ede«

gleißte blanf unb fauber ^eübräunlic^. 3"'

mitten beä ®ccf? befanb fic^ eine bajjin-

artige Keine ißerticfung, bie Si&plä|e für

Bier ißerfonen Vergab. (Si befanb in

ber Sibeüe nur eine einjige Sajüte mit

einer Keinen fiombüfc baneben. ®inc ffaH«

t^ür mugte gehoben merben, menn man ba

^inab moQte.

IGer Soroettentapitän gab ißeter bic $anb.

„9ta, mein So^n? 3mmer noc^ bei

^errn SKammling? Stent mie^."

„3Kir ou(^,®crrSorBettcntapitän,“ fagte

ifJetcr, „roo fotlt' ii) aurfi mobt onbcrl fein."

SplBia unb Rollern gingen gleich J»

ben Sibplö|cn, möbrenb SBiHp beim Slufjiebcn

ber Segel bolf.

Sie fegten nur bie halbe Safelage,

aber pt nahmen bie feibenen Segel.

®cr bichte, leichte gelblichrocihe Stoff

blähte fuh fogleich fraftooK, unb taum bag

bic [fahrt begann, raarb pe ein rofehe« ^in-

fchnciben burch bic SBaffcrobcrflöche.

Sann fegte ilBillg IDtammling fich ju

feinen SBorbgöften unb nahm iai IRubcr,

melchcä feinen Hrm hicrhcrftrecKc.

Unb bann tarn ein fchroeigenbcl Sinnen

über bie Srei.

SBilli) mit feinen Stblcraugen beobachtete

Suft unb fflaffer unb gob ob unb an ein

turjcä ßommonboroort für ifjctcr. Slbcr

baneben h^tchte unb machte er mit ollen

Sinnen auf bic beiben neben ihm.

3h>n 'Bot ftht 'Bth ®1^

fein Schreef über Sijloia« feltfamc Slnmonb-

lung non fiörperfchmächc, bcrgleichen er noch

nie an ihr beobachtet, oorüber mar, fing er

an über bie Sebeutung biefer ®läffc, biefer

Ohnmacht nachjugrübcln.

tonnte nur eine geben, gür ihn

bie allcrfchmerjlichftc: ba^ Söiebcrfehen mit

Stöbert beraubte fie faft ber öefinnurtg.

Sic grofec Seibenfehaft fprach, unb neben

ihrer gcmaltigen Stimme härte SplBia nuic

mohl nicht mehr bie fefte, befcheibene, ehr«

liehe feiner Siebe.

,„3ch h“äe fie ncrloren,“ baegte er. Wber

mährenb er bitterlich in biefem Oebanten

litt, nahm er fich nor, ihr feine Sciben

JU nerhchlen. ®8 höKe f't becinfluffen

fönnen . . .

Stein, ein ^cerj, baä fich nur ou8 3Rit-

leib gab, baä molltc er nicht onnehmen.

Selbft nicht, menn ber, bem e8 eigent«

lieh srhbrtc, menn Stöbert e8 fich snr nicht

JU gcroinnen trochtete.

Unb fo fag er unbcmeglich unb fehien

für gar nichts @cbanfcn ju hoben, al8 für

feine Segel unb ben SBinb, ber pe fchmetlte.

$och am ^immel mar noch immer eine

fchr ftartc Solfenbcmcgung. Sa balgten

pch Si8bärcn an ^ergelhängen, unb gleich

borauf maren Söerg unb 6i4bören au8cin«

onbergeriffen, jerriffen in eine Schar SBol«

ten. Sie fonben unb ballten pch roieber

mit anbern unb türmten fich ju phan«

toftifchem ©chäuf, bi« ein Sturmflog tarn

unb c8 jerblicä. Salb flogen meige Segen

jur Sonne unb bccHcn fie ju, aber bic

Sonne mit ihrer grogen Strahlcnhanb fegob

ge au« ihrem golbenen SBcg. Unb ba« aQe«

gab ein fortmährenbe« $in unb SBicber non

grellem Sicht unb hufchrnbem Schotten.

So« ftielmoffer glurrtc ohne unb

e« mor gut ju pgen unb ju horchen unb

ben SBinb im ©cpcht ju fühlen.

Sic SBogerftrage mar non granbiofer

Sreite, ober fic mor auch fchr belebt. Soch
Sploio foh bic grögten Sampferlciber fchein-

bar brohenb, gochragenb auf bie minjige

Sibclie jutommen ohne mit ber SBimper

JU juefen, fic fah bic Sibelle gerabemcg«

in ben ßur« einer grogen Srigg hinein«

fahren, ohne ^lerjKopfen. SBenn SBitlp oni

Steuer fag . . .

|)oIIern buchte baran, bag man Bor faft

jmei 3«hrcn ouch fo jufammengefeffen.

Stur eine fehlte

Sin gültiger Scufjer golt biefem @e«

banlen. ®r, ber IDtann, mor ju fchr in ber

©egenmart, um ber Serftorbenen mehr
gönnen ju tonnen al« biefen Keinen Scufjer

nebenher.

®r fah e«, immer megr, immer bcut=

lieber: Sploia mor oerönbert.

Sa« glacfernbe igre« SBcfen«, ba« ign

bereinft fo beunruhigt, mar mic Bcrmifcht.

Sic fchneHc SBechfcl Bon Stimmungen
Borbei. SBcnigften« tonnte ^)oHcrn fi^ biefc

SiilBia nicht mehr ,lounenhaff benten.

®r hatte c« bamal« launenhoft genannt.

®« mar fo bic beaueme, gemohntc ©titettc;

ihm blieb jmar recht gut bemugt, bag c«

: 1
,
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gärenbe Unreife fein mochte. 86et bü8

mar’« jo eben: er ^atte geglaubt, pd) bamit

ni(^t befaßen ju bürfcn.

3E8a« ^atte ba« TOäbc^en eriebt? SBie

an \id) gearbeitet? ®ur(^ mePen ©n^up
p(^ fo uerönbcrt?

SBenn pc baä au« eigener ^aft unb

©tenntni« gefonnt l^atte?

SieQei^t um feinctmillen?!

3^m floppe ba« ^crj.

®ic anjie^enb fie mar. SBirtlic^ —
ein S^or, ber p(^ jc|t not^ befann.

über er magtc bennoc^ nic^t, mit beut>

lit^m iStid unb ®on ben ftarfcn Sinbrud

JU Dcrraten, ben fie auf i^n machte.

gr fpürte irgcnb etma« . . . jroife^cn

SBiUp unb Splbia lag etma« in ber Suft.

Unb plbgiic^ fam it|m ber gebanfe:

ift pe c«, bic SBiUp pcö ju erringen ^ofp?
SBa« mar ba«, ba« jmifc^en biefcn bciben,

ungreifbar unb bot^ fo fpürbar, ^in unb

^er ging? ffior bo« Serben unb üb-

tcbnen? Ober gar — — Serben unb

Slnne^men?

Kot ftieg c8 i^m in« ®epd|t.

®a« Seib erft^ien i^m ptb|tic^ nocp

^unbcrtmal erftreben«merter,

,3d) bin ein Karr bamal« gemefen, ein

joubember Karr,* bad)tc er.

®amala pätte e« if|n nur ein Sort
gefopet, er mupte e« genau.

über er patte niept ben «Wut gepabt,

ba« Sort ju fpretpen.

3pr Seien ftpien ipm ju ungefeftigt. ©
füriptete p(p, ipr fein Sieben onjuDertrouen.

© mupte in biefem üugenbiid niipt

mepr genau, ma« alle« ipm ,gef(picnen‘

patte unb ma« alte« er .gefürtptet*.

Kur ba« eine, bap feiner Siiebe ber

retpte SWut, ber tiefe felige (Staube gefepit.

Sictteidit aber mar niept« nerloren.

Ser fogte ipm, bap ba mirPiip jmifepen

Sinp unb Sptoia etma« oorgepc . . .

(S« fonnte eine eiferfücptige ginbilbung

fein. Ober e« gab irgenb eine fcelifcpe

Unpeipeit, eine Serftimmung, mie bo« ja

oorfommen fonn, jmifepen «Kenfepen, bie in

ber gleicpcn Somilie jufammcnlebcn . . .

Sar e« niept fein SWonne«rcept, ben

Sampf um ipren Sepp aufjunepmen, fctbft

menn Sillp banaep troeptctc?

3pr grblaPen oorpin, ol« fie om ^lotel

anfupr, mor ba« ni^t bie grregung be«

Sieberfepen« gemefen ?

Unb menn ba« mar, bonn liebte fie

ipn noep.

3n fepnePer (Sebonfenfotge maepte er

pep ba« aÜe« ftar.

©n peubiger Sorfop fepmettte ipm ba«

^>erä-

ißlöptiep pel ipm ein, bop et ju auf-

föHig lange gefepmiegen poben moepte. (5r

motite auep jeigen, mie mieptig ipm alle«

mar, ma« pe anging.

„Sic gept c« benn 3Pitw ^erm
®ruber?“ pagte er. „®omaI« at« Sie fiep

Oon un« trennten, reiften Sie boep ju ipm?"

„3a," fogte Sijtoio unb fap ben SWann

ganj feft an. ,3(p btieb bann brei SWonote

bei ipm. g« gept ipm niept gut. © pat

®ermögen«nctlupe gepobt. golf^e gteunbe

paben ipn au«gebeutet. über ba« ip niept

mieptig. © beppt grope« Sönnen, er fonn

temen, e« ju Oermerten. ®iet feptimmer

ift e«, bap er eine böfe ^etjen«etfaprung

maepte. 3«P «for babei unb pabe jugefepen.

© gab einem Sefen feine beften, jartepen,

oiePeiept überjarten gmppnbungen unb

mürbe enttäufept.“

„®o« mup für Sie ein fept fepmerj«

tiepe« Sepoufpiet gemefen fein," fagte er

etmo« unfieper. © mupte niept, ma« er

au« iptem ®on maepen foPte.

„®n fept teprreiepe«,* fpraep pe.

g« mar ju geföprtiep, bie« ®pcmo
meiter ju oetfolgen, bo« ffiptte et mopl.

Sepien e« niept beinape, ot« moPe fie

ipm, non ipte« SBruber« ©faptung fpreepenb,

Dotmetfen, mo« pe burep ipn felbp erfupr?

©ne tiefe Sefepämung unb petbe Keue

erfapte ipn.

Sie potte er ba« bomot« nur ge-

fonnt . .
. ftorr bleiben, obmepren . . . Sic

mor fie ipm unbemupt entgegengefommen , .

.

Klit meitgeöffneten $önben patte pe ipm

ba« (Stüd bargeboten.

Unb er befop niept ben Kfut, banaep

JU greifen.

Unfapliep!

„Sopin miPft bu cigentliep mit un«?“

fragte Splnia.

,3ep miP in ben fübliepen glborm,

ba mcip icp ein Stttdepen oon SWoorburg

ein lönbiiepe« Sirt«pau«. Sit muffen boep

ePen ... fo ein öauerngorten ift c« . .
."

„Senn mir unter einem üpfciboum

fipen fönnen unb ftitfeppfonnfuepen friegen,

bin iep cinoerftanben."
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,aBte t4«nt |ie bergnägt — wie frei

ift i^r Ion,“ bo(^tc SBiHg.

Unb i^r mcigc«, (eichte? Schifflein

freujte ^in unb f|ct.

iBalb ft^ien ti bent füblic^cn Ufer

jujuftreben unb wanbte fic^ bann in jä^er

äed^cit unb auf bai nSrbiicge ju.

@0 Dogabonbierte ei fcfieinbar planioi

ouf bcm breiten Strome umger.

Sgioia fag unb fag fafi unoermanbt

auf ben fDtann, ber tgre ganje 3ugenb be>

gcrrfc^t gatte.

Unb igre Seele ftaunte

•3[(g toiQ ni(gt lieben um ber Siebe miilen.

3(g toin ni(gt geiraten um ber ®ge miHen.

3(g min ni(gt eine öeftimmung erfüllen,

i(g miH meine SBeftimmung erfüllen.“

3Bie oft gatte fie bai gcboegt in bem
legten • • •

92un fonnte fie fitg fragen : mar ei

mirflicg biefer SDtann, bureg ben fug igre

eigenfte !5eftimmung erfüQen foDte?

Cber gatte igr geigei, unrugigei, fegnen<

bei ajjäbcgengcrj in igm bie Siebe geliebt

— bur^ ign bie ffige erfegnt um ber ffige

mitten ? SBar ei igr gegangen, mie ei tau*

fenb anberen 9)2äb(gcngcrjen aueg gefegag?

ftll ber gingebenbe Sntgugaimui, mit

bem fie ben ftüttui feiner iperfbniiegfeit

gepflegt gatte . . . ad), ei mar fegmerjlicg

fegön, tg5ri(gt füg gemefen . . .

@n 3Räb(gentraum . . . gemoben aui

Segnfuegt unb Setbfttöufcgung ?

Ober boeg eine SSagrgeit? ©ne 3Bagr>

geit für jene Sebeniepoege . . .

Unb mie Sgtoia fo in ben fonnen*

burcgglügten, minbbemegten SRittag ginein

fag, mar ei igr, ali gäbe fie ein ®efugt . .

.

®ie meitc (Segenb tag unter bem ^lig-

bunft. 6r oermifegle bie Farben unb

Sinien ber gerne unb 50g bor igr Silb,

Ci bii jur Unftargeit Pergüttenb, einen

bünnen, btöutiigen ^teier.

Unb in biefe gerne ginein man-

bclte eine ©eftatt — mit fegmebenben

Stgritten — fanft — immer mciter, immer

mciter

Unb Ci mar mie ein leifer, feiner,

megmütiger Segmerj, ge fo entmanbetn ju

fegen — —
Sie nogm fo oielci mit ginroeg —

Sciben, bie jugteitg 9iei(glum gemefen —
SSagn, ber botg ergoben gatte, mie groge

SSagrgeit

©ne ®gröne fütite Sgtoiai Muge . .

.

aber über biefe teife, feine 3Qegmut gin

ergob fug ein anberei ©cfügf, ftarl unb

ftolj unb fuger . .

.

„So na^bentti(g ?* frogle foltern.

Sie erfegrat niigt, mie fong SWenfegen

Iei(gt tgun, bie mon oui tiefftem Sinnen

oufruft.

9tugebott fag ge ign an, gütig unb
löigelnb. aber ge fegmieg.

SEBitIg (ommanbierte in biefem äugen-

btiefe mit ^eter gerum; ber fprang gin

unb ger. Segel fegtaderten unb mürben

oon greifenben armen umragt, bie ,SibelIe‘

miegte g(g fegeinbar gefägrticg, unb bann

betam ge einen tfiegtigen Stog. ^ctet

fprang auf bie Sanbungibrüde , aber ju-

gteieg marf fein 5)crr igm mit gegerem

Segmunge bai Seit ju.

SKon ftieg am Uferfaum einer grünen

iBöfegung aui. ©n befegeibener Steg, fegmat,

auf atunbgdtjcrn rugenb, gab ber ,Sibeltc-

©elegengeit, vertäut ju merben.

©n ©ouemborf begann unfern am
Ufer ftromauf. ®ic Strogbä(ger unb bie

biden, bunfelgrünen Cbftbaumfronen gudten

über bie ©bfegung mcg. aber vor bcm

®orf tag ein ftatttiigci ©cbäube am Sieg,

©n grüngeftritgenei Sfafet, baran jebe

Satte eine roeigbemalte Spige gatte, jog

fitg um ben ©orten, ber boi §oui umgob.

„Siegft bu — bo gnb fo piet apfet-

unb ©imbäumc mit liftgcn barunter, mie

bu nur münftgen fonnft," fügte SSittg.

©eter befam noeg oCfcrtci ©efegle. ©
folllc bie Rajüttgür ocrftgliegen unb oorger

bie ÜRäntcI unb Sigfiffen ginunterbringen,

bamil etmoige ©auemgügren, bie fitg Piet-

teiegt an ©orb magten, nitgti Perberben

tonnten. Unb bann foHte ©eter autg ini

ffiirtigaui tommen unb autg SRittagegen

gaben.

®ann gingen gc im ©önfemarftg ben

ftgmalen Uferflieg entlang, ab unb on
fügrtcn ein paar in bie Söftgung ein-

gelogene ginauf ju bem breiten

Sagrtoeg.

SglPio ging voran. 3gr meigei Steib

leutgfetc über bem grünen Untergrunbe, unb
igr grüner Sonnenjtgirm bcleibigte förmlitg

mit feiner falftgen gorbe bie faftreitgen

®Bnc bei ©rofei.

hinter igr ging Sobert non ^)otIcrn,

bann tarn SBillg.
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Xei toarmc SBinb ftric^ übet bai ®rai

unb ftrid) ei niebet, fbrrnUe^ ftöblern

btinften bei biefem Spiel in bet Sonne

bie Kücffeitcn bet gtünen ^Ime. Sotaui

auf bem fd)malen Steig, bet faft jlnift^en

bem Otafe oetfCbtnanb, ging ein Stot(b,

bei jebem Sebtitt mit feinem toten Sein

ein SBintcImai bilbenb.

3ut fiinfen, bie $a(me om Uferfaum

bin unb bet fpülenb, a(i feien fte naffei,

gtünei ^»aat, plätfeberte bai SBaffet.

Unb in bet ungebeuern ^öbe unb

Säeite bei gteigenb blauen ^limmeti no(b

immet bie roeibe, filbetne ffioHeniagb, fo

f(bneH, fo meibfetnb, fo gigantifeb, bag ei

bem Slid bei {leinen äRenfibenaugei roat,

ali weite fnb feine Staft, ali fönne et

ungemeffene iRaume umfponnen.

S3ic mat bai aOei ftbbn ... bai weite,

luftige, taftlofc SBaffet — btt watme
SSinb, bet übet bai @)tai ging . . .

(Sine unauifptecbti(be ffteube über>

Wöttigte Sptoia.

„Sommettag — Sommettag!" tief fie

unb febwenfte ibten Sonnenf(birm ,
ali

fönne fie ben Sommettag gtügen in bem

fliegenben (Sewölf, im wogenben Söffet,

im fpietenben ®rai . . .

3m ®attcn um bai Sittibaui gab ei

tiebtig febr »iel Stöbe. ®et Sirt, bet

gtobe in bet Jb“t gelehnt fjotte — ein

bteitet SRann mit Wiegtnbem @ang unb

©otbfnbpfen in ben Obriöpptbf" — JO0

mit SiQp unb ^olletn immet bintet Sploia

bet. Sie wat wäblcriftb. Seinob fab ei

aui. Wie oot Übermut.

Da flimmerte unb blinfette einem bai

Söffet ju febt in bie üugen.

Sott bl”9 ffloupenneft in ben

Sweigen, bie fi(b übet ben Sifeb redten.

btuf jenem Stab lief man @cfabr, bog

einem bie tleinen, unreifen grünen Spfel

in bie tote @tübe fallen tonnten.

SIbet ba war ja eine ^ainbucbenlaube.

Sie ging in ein Stflef ®artenlanb hinein,

bai mit Söhnen bepflanjt war. Sin ben

getreujten Stafen fletterten fie jierlieb empor.

®egcn ben Seg f<blog eine Stabatte mit

Sauernbtumen unb 3obonniöbeerbüf(ben

boi Sobnenfelb ab, unb bie ffront bet

fiaube, mit bem fcbmalcn (Singang, war in

bet üinie biefer Rabatte.

Set glimmet fab hinein, benn bie

Spiben bet jungen Söume waren nicht

jufammengebogen.

Stber fonft ftanben fie wie eine (üble,

biebte Sauet febwat^gtün um ben Sifeb

unb bie Stühle.

Sploio legte jut Seftbetgteifung ihren

Sonnenfebirm ouf bie Sifcbplotte.

Söbtenb biefer Suche nach bem ißlab

hotte bet Sirt f^on ouf bie beiben |>erren

eingerebet unb aHetlei angeboten : rote

©rüße, güten unb ©urtenfalat, girfcb*

pfanntueben jum 92acbtif(b.

3o, ei war ihnen otlei recht fo.

92un bif6 motten.

Unb gonj plöblicb, nachbem aUe biefe

tleinen b^üc^cn Sugenblictiforgen etlebigt

Waren, bie man aufgebaufcht wichtig oet>

banbeit holte, nur um immer wiebet bie

Unbefongenbeit fefljubalten, bie immer wieber

fliehen wollte; ganj plöbliih legte fich eine

fchmere StiHe über bie btei Senfeben.

3eber bet beiben Sonnet empfanb bie

l^genwart bei anbetn mit qualPoUer Un>

gebutb.

J)otIetn fühlte fteb butch SiHpi

fchaft beengt.

®i btöngte ihn, einen Slicf, ein Sott
}u Wagen.

SieQeicht glücfte ei ihm, jenen glang

Wiebetjufinben, bet einft in ihr ein fo

bolbei Scho gab

SieQeicht wartete fie barauf, unb ihr

^etj jitterte ihm febon entgegen wie ba>

mali . . . 92ut, bog fie je^t gelernt hotte,

fich JU oerfteefen nnb }U bebertfeben

Senn SiQp biefen gonjen Sluiflug

benn angeftiftet hotte, um ihm unb ihr bie

©clegenbeit jwanglofen Siebetfebeni ju

geben. Warum lieb f<o nicht allein . . .

nicht ein paar deine Sinuten lang . . .

Unb SiQp ftanb unb baebte:

,3ch foQte fie wohl einmal aQein

laffen . .
.‘ unb rührte fich "'<hl oui bem

fioubeneingong fort, in bem er lehnte,

febeinbar interefriert in ben ©orten binoui

febenb, wo eben im Sonnenfehein eine

graue gage über ben Seg fcblich.

SpiDia hotte fich einige ^lugcnblicfe

bomit befeböftigt ,
non ben ^»ainbueben

Slötter }u pflüctcn unb ihnen bann bai

©tun jwifeben ben SRifpen bfrouijnftreifen,

fo bol fie ein Slottftelett nach bem anbetn

anf ben Soben warf.

Siei Schweigen war unerträglich.
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®b mar eine fieberijc^c ©pmimmg barin

— faft eine Störung . . .

®b fonnte nic^t bouern, cb butfle nie^t

bauern — beibe SDlänner füljiten eb.

®a feufjtc @9loia auf, tief — tief —
©ic roufete, wab gefc^e^en mufete!

„SBiHb," fagte pe, trat an i^n tieron

unb legte bie ^onb auf feine ©(pulter.

®r fupr fofort oub feiner notplöffigcn

©tcQung auf unb fal) fie an. 9ber i^r

®lict fu(t|le gar ni(^t ben feinen — feft

unb grop fepaute fie ben onbern äKann an.

Sictleiept ftreng — öicllcicpt rieptenb —
SBitlg oerftanb ben IBIicf niept

„ginbeft bu," begann fie, „bap toir unb

mit 4)erm bon ^lotlern ju Sifcp fepen

tbnnen, epe mir ipm gefügt paben . .

.“

®r griff nacti iprer $anb, nngftooH,

befcpmSrcnb . .

.

ffiab moHte pe tpun?

9tub lauter ©tolj unb äBortcprtiefifeit

in eine Cebenblfige pinein?

,3(p bitte biep — ftproeige," rief er

unb mupte boep, bap biefe SBitte allein

f(pon mie ein ©eftönbnib für ben anbern

fein mupte, ber oufpor(penb ftanb.

Unb immer no(p fap ©ipbia biefen

anbern an . . .

©ie patte begriffen, mab fie tpm f(put>

big mar. ®inc tepte Seponung. ^inbern

mupte fie ipn, fid^ »orjuroagen . . . lein

9Bort burpe erft über feine Sippen lommen,

bap fie jurüefjumeifen patte . . . mit feinem

merbenben SBIict fotite er ipr oerraten mab
in ipm oorging ... ®r fällte niept einmal

apnen, bop fie fpüre, mie bie alten gunten

in feinem ^erjen fiep ju neuer ®lut ent»

fatpen modten . .

.

SBitlpb reine Slbpcpt patte pe ade brei

in biefe feltfame Sage gebraut. ®b gab

nur einen 91ubmcg aub ipr; bie SBaprpeit.

Selbft auf bie @efapr pin, bap er eb

für Saepe napm, bie pep für einft erfapre«

neb Scib föttigen mode . . . Sieber fo oon

ipm mipbeutet reerben, olb ipn einer Slieber«

läge aubfepen . . .

91ein, alb 2öidi)b ®raut modtc fie feinen

'Jlugenblicf langer Don ben ©ebanfen biefeb

'Ufonneb begeprt metben. Unb biefer fDiann

fodtc fiep niept tiefer in bie Xemütigung

Dcrftriefen . . .

Unb pe fagte cb ipm nun gcrobe inb

©efiept, opne jU ermepen, loelep ein polier

3ubcl ipre Stimme burepbebte:

„ffiir pnb berlobt — SBidp unb iep!

3ep roerbe fein SBcib. 3<P 6in fepr glüef-

liep . .

©ie fap eb mopl: bem äßannc mürbe

bab @epcpt fapl. ®r ftanb unb fap pe an

unb mit einemmal mar ipm, alb pabe er

bab jo gemupt unb gefpürt Don jenem erpen

91ugenbliifc on, mo er bie jörtliepc SBe-

forgnib SSidpb fap — alb pabe er eb fiep

nur niept cingepepen moden, meit eb fo

fcltfam bemütigenb mar, einft ber dßutlofc

gemefen JU fein — mcil cb fo feltfom

fepmcieplerifcp mar, ju benfen, pe martc

Diedeiept immer noep auf bie @nabe feiner

Siebe

®ieb SBcib unb biefeb ®lüef pütte er

poben tbnnen . . . cb fepien ipm entgegen-

jublüpcn — nur ipm . .

.

Sia patte cb ipm am reepten ©iegermut

gcfeplt.

SBic genau bab Seben abreepnet. SBie

feltfam eb Dergilt. ®b ip, alb ob eb lauter

fircifc bilbc — 3Hngc — eb fügt Slnfang

unb ®nbe fo genou jufommen . .

.

,®inft modtep bu miep niept — nun

mid iep biep niept.‘

Siab fepien ipn aub ipren Slugen anju-

blipen, mäprenb ipre ^anb bie ipreb fünf'

tigen ®ottcn feft, feft umfcploffen piclt.

„Siebe ©plDia?" fproep SBidp bittenb.

©ic pbrtc cb gar niept. ©ic roartctc

auf bab, mab ber onbere fagen merbe . . .

Slbcr ber mar ein SJlann unb ein

©olbat. ®r mupte bie firaft paben, auep

eine Sficbcrlagc ju ertragen.

Unb ben ©tolj, niept ju jcigen, mab
pe ipn fofte.

^ fragte auep gar niept, rneber fiep noep

bie beiben, mcbpalb fie gefepmiegen bib ju

biefem Slugcnblief.

®r füplte cb: pcipe Sprliepteit mar
aufgeffammt. ®ine gropc unb ftarfc SBapr-

peit patte anb Siept gemodt.

®ab ging über ipn pin unb feine Jpoff-

nungen . .

.

,®igcnc ©epulb, eigene Sepulb,- fagte

eine Stimme in ipm.

®in menig nerDöb fupr er jufammen.

®ab mar beinapc gemcien, mie ein Der-

nepmbarcr Jon Don mipen.

gifern bcämong er fiep nun, unb mit

einem müpfamen Söepcin auf blaffcm gefiept

fpraep er;

„Slbcr bob ift eine 'Jleuigteit . . . cb tarn

i rii: . •
i ,
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mir bo(i^ gleich {o sor . . . meinen ®Iü(f>

munfc^, ffiittt) . .
.
3^nen beiben . .

.
jo . .

."

@ie f<^üttelten fic^ bie ^nbe unb
»erficiiertcn fl(^ fo oiel, fo eifrig, mit be-

fliffencm fiäd^eln — —
Sllut, ba6 ti ein wenig öerjerrt Wor . .

,

Unb bann Wicbet eine ißaufe, als ob

c« ju mü^fam fei, nur ju beulen — al«

ob eS unmöglich fei, einanber ju ertragen

in bicfem Slugenblirf.

3)onn fagtc Rollern mit groger SBiigtig'

leit unb 0röi|ti(gleit:

,fflbcr boS mug gefeiert Werben . . .

baS mug begoffen werben ... ob ber SSiri

wogl einen anfiänbigen ©ctt ..."

Unb feine 9lebe, bie fo wiegtig bcgonn,

berlor g<g in einer gemurmelten Siemerfung,

bag er mal naigfegen wolle . . . gtei(g

wiebertäme . .

.

Unb bann gei ©Qioia bem SDlanne um
ben ^ali unb jittertc unb weinte bor

(Btücf unb brängte p(g feft, fcft an ign.

SiHb ftonb uncrfcgüttert. ffiogl um-
fcgiog er ge UebcooD, aber er fagte:

„SBaS gag bu gctgan! ®ein ®tü(f

jetbro(gcn."

„3)ie Säfagrgeit gefagt," rief fic jubelnb,

„bie SEBogrgcit. ®itg lieb’ i(g. ^ wcig

cS nun. ä(g, bie Älargcit — bie Star-

geit."

Unb ge tügte ign.

@r mugtc c* Wogt begreifen . . .

ISr tonnte bor @lüdfe(igfeit faum bentcn.

Unb bennoeg — bie erfte beuttiege

Smggnbung wor wie eine SBef^fimung . . .

in bie ©eelc beS anbern ginein . . . eine

feine, jorte Sorge . . .

„äßugte eS fein? 3g® f® ©tW?"
grogte et Icife.

„3<>," fogte ge Ieibenf(gogii(g, ,eä

mugte fein. Sing, als er mieg fo leiben

lieg, ba gab' icg’S mir gefegworen, i(g Will

bor igm grünten unb graglen mit einem

anbern iDtanne. ®aS Waren tleine unb

bbfe gebauten. SBittg — Irog war eS!

Unb nun fom bennoeg bie SrfüHung —
ober fie tarn onbers — o, fegftn — grog

— frei! Unb mein ©tolg auf bieg unb

meine Siebe gebot es mir. 3®> i<g gbi>e

ign geliebt — boS Wor niegt ieg — niegt

biefe, bie bu liebg, bie bieg liebt. O bu
— auf woS für weiten, weiten SBegen

gnb wir JU einanber getommen. Unb nun
ig oQeS geger unb gell. 9tun wcig ieg,

WoS ieg Win. 92cin, niegt waS ieg WiQ
— was ieg mug — ieg mugtc ju bir,

baS War mein 3icl. 3g ^ ci«

üBunbet?“

Sr nagm igre liebe ^anb jwifegen

feine beiben fiänbe. Segweigenb unb lange

fag er igr in bie 9tugen.

@r fügtte c8 wogt — fein tleinlieger

Sinn, ber enbtieg feine Senugtguung logen

Win, gatte ge ganbetn lagen, wie ge getgan.

9tein, eine groge, fegbne ä^grgeit ... bie

Sagrgeit igrer Siebe ju igm.

3o, eS Wor Wie ein StBunber.

Wer aueg er gatte eS an geg erfagren.

3Rit einem neuen ®cfügl ganb er an ber

SegweQe eines neuen SebenS . . .

Unb aQcS, was borget gewefen War,

fegien nur iQorfcguIe, bie ge gelegrt gatte,

igren 9iei(gtum reegt ju begreifen unb feg'

jugalten, für immer unb immer.

Sonnenschein.

uon Prinz Emil Sdiönaidi • Carolath.

nun schwellen die Wien Rosen,

nun hob ich im Cenzgelüst.

Dem slüimenden atemlosen,

mein schauerndes Cieb geküsst.

6s liegt ein träum aul der beide.

Um Rain webt Sommerdult.

6s rauscht aus dem goldnen Getreide

Die terche hoch in die Cult.

0 nimm aul deinen Schwingen.

GiOdtzillernde (Uanderin.

mein Reiz voll 3nb<i mut Singen

mit dir zum Rimmel hin.
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Vom Sdirelbfifdi und aus dem Atelier

Der Krokodile Glanz und Gnde.

Uon

Profeffor Dr. [Tlax ßaushofer-mondien.

n idlt Bon jenen f(^up)>ipen Unge^eueen, loelc^c

bie fluten bei 'Jtit beDbltern, joO in biefen

3eilen bie Siebe fein, tonbern Bon einem $i(^tet-

bunbe, bet unter bem Siomen „Mtofobile" ein

Siierlelja^r^unbert lang ju SSbni^en beftanb unb
{td; einen bouernben $lab in ber ®e|d)icble bet

beutfdjen Gitteratur cimngen ^at. SSenn id) felber

oui^ erft bomald bie S^re unb Sreube genog, in

bieiem Sunbe ju oetfebten, oB et fid) (tbon roiebet

in ablteigenbei Sntnidelung befanb, giüefte ed mir
bod) fdion mäbrenb feiner Sllanjjeit, feine beroor*

tagenbfien SKitglieber tennen }u lernen. St et'

i^nl mir old eine IfifUtbt ber Xanlbarfeit unb
eine Slufgabe teild ftoben, teild mebmütigen Sc>
innemd, bod SReinige beijutragen gut ftenntnid

eined ftreifed, ber fo oiele gldngenbe Siamen uin>

fd)log.

HId ftdnig SSapmilian U. Bon IBobern ben

Xid)ter (fmonuel Qteibel — ed loar im Sabre
1852 — nad) SRflndien berief, begann für biele

gute Stabt eine 3t>t litterariiiben Gebend unb
geiftiger Mdmbfc, mie fte Botbet niemald erlebt

morben mar. Schon bag überbaupt bie gange

(Seiftedariftolratie SRanebend ben norbifeben Xicgter

bureb ein ibm gegebened ffeftmabl begrügte, mar ein

Stieben ber hoben Sebeutung, bie man biefet

Setufung beilegte. 3)cnn ed mar llar gerootben,

bag fortan in SROmben iCid)tung unb SBiffen*

fd)oft non Seile bed Srdgerd bet Stronc ebenfo

gepflegt roerben follten, mie unter feinem $or>
gänget, Gubmig I., 'JRalerei, ?lrd)iteflur unb
Silbbauerei gepflegt morben maren.

Vlber nicht blog ffreunbe, aud) Slegner fanb

(Seibcl Bon Slnbeginn feined SRQncbencr ?Iujent>

balld. Xenn et mar ja einer aud einem grogen

Äreid 93eiufenet. Unb in biefen Berufenen,

Stemben iaben meite ttreife bet SRündjencr Be-
nöllerung eine ©egnerfebaft

,
gegen bie ein gäbet

unb leibenfcbaftlictiec tlampf entbrennen müffe.

Uinige unter ben not unb nad) ®eibel berufenen

ffremben bitten ja mit einem gemiffen ^oebmut
auf bad gange bapecifdie ®eifledleben brrab-

geblidt, unb eingelne 'jiugetungtn biefed G>ocb-

(.^bbrud Mrboten.)

muted maren aud) befannt gemorben. Xaburd)
maren niegt blog bie mirtliq rüdflänbigen Ele-

mente beroudgeforbert
;
gelränft maren aud) jene

beften einbeimifeben Xalente, bie gerne in ben

Berufenen neue Btitfämpfer für geiftige ffreibeit

unb iDufnärung begr&gt bitten.

ffleibel gielt fi^ mäbtenb feined gangen feib-

gebnjäbrigen SRünebenet Slufentboltd fag nur an
bie Stubetufenen. Selbft feine norbifeben gteunbe

begütigen, bag ed igm nicht gegeben mar, Süb-
beutfiger gu loerben. ffremb blieb igm ber SROn-

ebener $umor, fttmb bie Eingelnbciten baperijeben

Bolldtumd, fremb fogat bie gro^rtige Sebänbeit

ber baBttifcben SUptnlanbfibaft. Seine trefflichen

Eigenicbaften, bie Gauterfeit feiner ©efinnung, bie

glübenbe Begeiferung, ben unerfd)öpflicben meid)-

tum an geift- unb pbantariebollen Einfällen: all

bad manbte er fteld nur einet fleinen 3<ib> ®<”>

Sludetlefenen gu. SlUen älteren SRünebenem ift

et in feinet äugeren Eticbeinung mobl noch in

Erinnerung: ein mittelgroger SRann mit bober
tabler Stirne, Goden im Eenid unb gtogem ge-

locitem Schnurr- unb Ibnebelbart um ben fein-

gejebnittenen 3Runb, mit flaffifcbem Brofil unb
febmärmerifd) glängenbem Sluge. So fab man
ibn bureb ®'t Sttagen mnnbem, einen grauen

Blaib über bie Schulter gebangt, unbefümmert
um bie SRenfebeu. Xie aHflne^ner geigten ibn

einanber, mie man auf eine frembc Sebend-
mücbigleit binmeift ; Bon bem munberbaren Sau-
ber feinet Betfe rougten nur menige.

Smei Sabre nad) Eeibel matb auch Baut
®et)fe nad) ÜRüneben gerufen, Bon ®eibel felbft

mit neiblofet Berounbetung ald ber ©rägere
anerlannt. Giebfe, jfinger unb meit elaftifcberen

Eeifted, gemann feb raf% eine grägere Segar non

Sreunben, oueb unter ben Einbeimifeben. Seine

prächtige Erfebeinung, fein beftridenbed Biefen

nmebten ibn felbft fold)en Sfreifen befannt, bie

loenig ober nid)td Bon Boefie gu lefen PTlegen.

Er fab cd aud) für eine Bnftanbdpflicbt an, fidi

in feinet neuen Gebendatmofpbäre gurcebt gu fin-

ben : ec lebte ficb in ben baqerifcbcn Boltdibaral-
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ler ein, fo gut bub einem berliner überhaupt

mSglid) ift: er empfanb eine innige fiiebc ju bcn

SJanbfrtiafti'bilbem ieinet neuen .'jieimat. (Sine

feine fatirif{4c 9(ber ^ulf i^m bnju, über SSibci'

märtigfeiten leirfiteren (Semütä tiiniuegiiuirtjtoim»

men. Stanb @cibel, atb er na(6 SRümpen be>

rufen narb, ftbon auf bem ^öftepuntte feine«

ttiu^meb, fo fa^ man in $cpfe ben nod) im Serben
begriffenen ®eniub, bet immer neue ®ebiete be«

trat, immer neue f(b6pferifd)e Wriffe machte.

(Sb mar natfiriit^, bag ®eibel unb $)ctjfe alb

bic SRittelpuntte beb Utterarift^en Scbenb bon
SIHündien etfc^ienen. ,>)u i^nen gefeilten f'tf) buuu
naib eine ftattlidic Slnjabl anbcret. Sa mufi

junädift gricbtid) fflobcnftebt genannt roetben,

gleidifallb Pom ttöniq 3>to( nach 3RQnd)en be-

rufen. Seine otabemiidie Stjätigteit ^at i^n me-

nigct berühmt gcmad)t, olb bic Siebet beo SJtirja

Sd)affp, bie feiner formgeroanbtcn 3ebct cnt-

floffeu. Seine äußere (Stfd)cinung batte bamalb
ctroab Jmponictenbcsf. Set ungemäbniidi breite

ftopf mit ber ftarf entmidelten Stirne ließ ißn

a(b Scnfcr etfdjcinen : fein friegerifdter Sißnurr-

unb ftnebelbart gab ißm bab 9lufebcn eine«

mallenfteiniidten ©cneralb; feine ßattlitbe Sigut
unb feine cinnebnirnben Planieren gaben ißm
ctmab non einem ®coubfeigneur. So fdiien er

uortrciflub geeignet, ein feineb Siittetotentum

bei ^ofe ju pertrelen ; in bet Sbat mar et einer

Oon jenen, bie bem JlOnige am oKetnädjften ftan-

ben. 3(b traf mit bem Sänger beb SUrja
Sdjaßp nur ein paarmal, ftetä flüditig, .^ufammen.

Sab erfte 9tial alb Stubent, auf einem ätiablcnball

im ^oftbeater. Sfteine Perebrte ®ännerin, bie

fjioffdjaufpiclctin Sloiiftanje Saßn, bbttf 'ßttt'

jüngeren Sobn unb mid), in ein paar ftbmarje

Rutten perntummt, auf jenen TOablenbaH gefdjidt,

batte unb audj eine C'ifte Pon ^obbeiten auf-

gefdjrieben, bie mir einer 9ieibe non berpotragen-

bcn ^erfönlidjfciten in bic Cbtcn raunen follten,

'Jiatbbcm mit unb biefet Mufgabe entlcbigt batten,

erluftierten mir unb aiidj auf eigne fVauft, unb
id) matbte midj aiidj an ^obenftebt heran. So
id) ober beboiiptetc, itß bütte ifjn in ber länig-

lidjcn fKefibcn,^ Tennen gelernt, moeßte er hinter

mit etmob Sitidjtigcreb permuten unb mar in

feinen 'Jlntmorteu äußerft referniert, io baß id)

nur einen febt febr fdjroadjen Slbglonj bon ÜJür.^o

Sdtaßnb berühmtem itumor ju ipüren befam.

91uf Wablenfcberje fdjienen ntir bie pcrfiftßen

Sidjter nidjt befonberb cingcMjoßcn ju fein.

fju bcn Pom ftänig 3Roj Setufenen gebürte

and) SHotip Gotricre, ber hier mit Stjien genannt

merben muß. Gr mar '4.'b>(pfp)>b >tub in beimlidten

Stunben aueß gemütpollcr unb gebatiTenticfcr

Sidjter. Seim üßentlidjcn 'üluftrclen feßobeten ißm
fein ctroab unmännlidjeb Organ unb ein allju ftereo-

ttjpcb Uädjcln, mit roeldicm er nottrug. 3" feinen

pßilofopbiftßen SBerten root btt ftroblcnbe Cpti-

mibmub, non bem ec fidj trogen ließ, nidjt mebt
noeß bem ©efdjmarf ber ßetonroaeßienben (ücnc-

rotion. Slbec et mar ein cßrlidjec unb gtünb-

lidjcr SciiTer, ein begeifterter fccifinuiget tfjatriot.

Unb et gab fieß, feit ißn Äünig Siof an bie Uni-

Pccfitöt berufen ßatte, unoerbroffen bie reblicßfte

'IHflßc, ®cieii unb >{iclt üeb lUüiidmertunib jn

oerfteßen. Sarin roat er allen anbeen berufenen

tbelftaije» i. MIarinae bNeitat-thefte. .\Vt. pabrg. Idol

noraub. 9Jion fanb feiten einen SRonn, ber (8e*

reißtigfcit unb jiTilbe im Urteil gegen onbere fo

fdjOn pereinte, mäßrenb er mit bciligcm Sifer

gegen aHeb niebtige Sonouientum, gegen jebe Sie-

ilame, gegen alleb, mab fäuflidj unb gemein ift,

onfämpfte. Unb mit meldjem ^elbenmutc ertrug

bet SHann fpätctßin fein Unglüd, fein fdjrocreb

augenleibcn, bab ißn eine 8«tlong f“ft büllig et-

blinben ließ, unb ben früßjeitigen Seeluft feineb

einjigeti boßnungbuollcn Soßneb ! 'Jiotß bem (Snbe

bet SroTobile bin itß mit ißm notß Jahre ßinburdt

faß jeben Sbenb jufommengettoffen; unb rooßl

allen, bie ißn fannten, roirb eb ergangen fein,

mic mir: fülle niußteii ißn ßüßer fdjäpen non

Jaßr JU Saßt.
Hudi bcn Sreißerrn, fpäter ®rafcn non

3<ßad hatte bet itünig jum Sufentßalt in 9Kün-

djen bemogen. Jßn lernte iiß perfünlidi nicmalb

Tennen, roie überboiipt bie rocitigften Siümßener
ißn Tennen lernten. Senn Stßad blieb jeitlebenb

unb marb immer meßt ein menidicnfdjcuet Gin-

Ifebler, ber fuß jmiftßen litterarifißen unb fünft-

Icriidjen Sißäßen Pergrub. SKon faß feine feine

oriflotratifdjc Grfdjeinung immer nur abfeitb, in

ben ftillßen unb Pomeßmftcn Straßen. ®er ober

Pon ber ®elt fidj abmenbet, bem tßut fic bab

glcidje
;
unb fo ift ®tof Sdjod troß feiner tcidicn

Sßantofie, troß feiner glänjenben gormgeiuonbt-

ßeit, troß feineb eblcn Gmpßnbenb ein burdjaiib

büfiießer unb ntabemifdjer Sidjter geblieben, ber

im Solle nidjt pcrftonben roorb. Seine Serie

bleiben eine burdjoub pomeßme (Srftßeinung in

bet Sefißicßte ber beutfdjen üitterotur. 8r fclbcr,

menn er ßeiitc .jucüdleßtte, um ju geißecn, mürbe
moßl nur im ffjcljtod unb mit einem roten Sanbe
gefdjmüdt, burtß bie Säle feiner ®alcric unb über

bie cinfame fäulengcftßmüdtc Sdjünßcit bebSünigb-

plaßeb ßin fdjmeben, abgeßoßen Pon allem tlärm

unb ®roßftobttreiben.

Siefe TOönnet bilbeten, jufammen mit einer

SHciße anberec, Pon benen gleidj itodj bie 'Jicbe

fein foU, ben Sidjterbunb ber „ftroTobile".

Jene erße Setiobe bet .ftrofobile ßobe itß

pecfänlitß nidjt miterlebt. Senn olb itß im Jaßte
IHöT natß langjäßrigec Äbmcienßeit in meine

liebe Saterßabt üKün^en jurüdfam, mar itß noiß

ein grüner fflijmnafioft. Sber ein ßarlec 'üb-

glonj nom littcrariftßen Steiben jener Sage fiel

botß f4on früßjeitig ontegenb unb toegmeifenb

in mein ß'cbcn. Sab Tom jo.

Unter ben .fjäufern, in rocitßcn idj in ffllün-

tßen goftlidj aufgenommen roatb, root Pot allen

bab bet berühmten ^ofldjaufpicletin ttonftonje

Saßn, roo idj roie eintiinb ber Jamilie Pcrfeßrte

unb bic glüdlidjften Sntegungen ecßiclt. Sclij

Saßn, bet ältefte Soßn beb $auieb, mar bamalb

erft auf bem SBege, bet bebeutenbe Sitßter ju

merben, bet et fpäter roicTlitß gemorben ift. 9lbet

er mar bodj ftßon ein ßodjgeftßäßteb Mitglieb beb

SlroTobilteidjb
;
unb mab er in jener erleudjteten

®efellidjaft lernte, perinumtc et nitßt, alb treuer

tjeßree mieber mir mit,fntcilcn. Jaßre ßinburtß

lob er mit tüljccnbec (Scbulb bie ®cbitßte, bie

itß ißm bradjte, unb gab bann fein Urteil baeüber

ab. 3tß traf ißn in bet erften jjeit im ^louje

feiner Stuttec, fpäter pcrfcßttcn mir notß oiel

ßäufiget in feinem fütbeilbjimmct, mo mit mit-

iw«. I, 8b. 43
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einanbcr beit ®efd)id)ti(ftrcif>et bet ®otcn, 3or-
nonbe«, flberteften, fluS rocli^em $o^n ben Stofi

p (einem „Stampf um 9iom" oefc^Spft ^at. Unb
roenn mit pcnuj fiberfept patten, lafen mit unä
gegcnfeitig (Pebiipte Pot. llnabldifig mieP et mid)

pin auf bic Pfotrocnbigteit teinlicpcn Wubbtud«
in bet Sptmpe unb Ilatet, plaftifcpet ©eftalpng
beS Sebanfens

; unctpittlicp netwatf et jeben fptacp»

litpcit SRililanfl, jebc« glidmott, jeben unteinen

tfieim. lajroiftpcn übten mit unä raicbct im
^ifiolenftpiejen unb fjlotetfccpten. So niotb et

in mampet ^inficpt mein iBiciftet unb üeptet,

müptenb feine meltftuge Wuttet mit pefcnf(paitli(l|e

Umgangäfotmen beibtaiptt. iitlä iip bann bie

Unioetfitdt bcjog, roatb iip fein etflet „BupSret;

unb mein ganäct Stubiengang moib non ipm
beeinflußt. Sit ftnb unä mup gute gteunbc ge-

blieben biä auf ben peutigcn 3:ag, rnenn ipn autp

fein &ptamt halb Don PJiünipen fotttnig. Seinet
fübbeutjipen ^icimat pat et nidit octgcffen; bie 6r-
innetung an (ie (lang notp mancprämnt, mie ein

fepnfücptiget Jiamp, auä bem, nmä et fcptieb.

Eä fonte, feit idi bei Jtelif Japn oerleprte,

mampeä 3opt ncrgep'en, biä icp an ben

Sipungcn bcä peiligen Jcicpeä teilnapm. Einft-

loeilen letnte iip feine SKitgliebet untet äiemliip

Petfipiebenen Urafiönben leimen.

3m fVtüpjapt 1860 mat'ä, olä iip einen (leinen

Eftetauäflug naip Stauempiemfee mnipte. Ket
einjige ®aft, bet außct mit auf bem pillen Eiloiib

fiip fonnte, niot mept loett, alä taufenb onbere

pütten fein (bnnen; benn eä niot 3aftpp Siltot

Sdieffel, bet bort im irtüplingäglanje umpctlag
unb einige unftetblitpc Kicbet bidjtete, bie peutc

noch in bet „fftau 9lDtntiutc" ju leten finb. C,
mit gefiel mit betäRann! Samalä mat et jung
unb fdiün, ionft unb gutmütig, mit etmoä melan-
^olifchera Sluäbturt. üeibet pielt et fiip mcifl allein,

in einfamet Itäumctei. Einmal obet butftc icp

ipn bocp in meinem (leinen Segelboot naip bem
'Rmpbatwolbe pinübcrfopten. &n nnbttmal palf

et mit unb ben poffnimgäoollen 3nfeltangen,
einen fflaibaiim aufjuticpttn. ?lm jag meinet
Slbreiic lub et mid) noip ein, mit ipm nad) Dient

iin Sinlel ju bet Sittin mit bem pcibnifdien

Stopfiud) SU pilgetn; leibet tonnte iip nimmct.
Überfpannteä pSflicptgcfühl trieb miip miebet in

btn.Mriaal sutüd; eä luäre piel ftuiptbtingeiibet

geroefen, mit Sdieffel bctgeimoättä su manbetn!
Sipeficl ipot eineä bet ölteften unb angc-

iepenftcn DJIitgliebet bet Strolobile, mennglcicp et

in fpäletcn 3aptcn immer nur alä SanbctPogel
buttp Siüncpcn (am. 3i'nc wenigen gtflplingä-

toge in bem 3!>pn Pan jVrnueiidiicinfe« Waren bie

einsige ®clegenpcit, bie icp patte, ben Siipter beä

„EKcpatb" leimen s« lernen; niemalä im Sieben

bin id) ipm miebet begegnet.

3u ben ftucptbaiftcn ®i‘iftern auä bem Steife

bet Srolobile gepött autp 3utiuä Solbemat Stoffe.

Et war nicht oom SU'iiig berufen, fonbetii auä
feinet Sjeimat Erfurt auf eignen Dlntticb noch

DRüncpeii getnanbrrt, um bet i’ialetei willcti, bet

er fiip wibmen woUtc. Sept bolb aber geriet et

in bie SiPriftftellerei unb ift ipr treu geblieben.

Eine eblc unb tiefe Diatut, pot et wopl nun ollen

Ittofobilen am nieiftenoon ben S'eibeii unb ftteuben

beä Sd)riflftelltrbetufeä butipgetoftet, 3<P lätnte

ipn fepon 1863 (ennen, alä et bie Erftlinge meinet

DJhife im DSotgenblotte bet „Saperifipen Leitung“,
boä er bamolä rebijiierte, aufnapra. Eä gelang

ipm trop mampet ^nnbernifje, biefcä Slott neben
bet potpberflpmten „Sltlgemeinen 3eitung" su einem
liebenäwütbigen unb wertPoDcn 3iummelplap beä

DHfinepenet ©eifleälebenä su maepen. Unb fo wibet-

wörtig auip bic Sipidfalc waren, mit benen er

SU lämpfen patte: niemolä ließ et eä su, baß
bet in ipm flutenbe Strom oon PJoefie butd) biefe

Sipidfale getrübt obet su (necptijipen Kicnflen

petabgewütbigt motben wäre.

Sä würbe su weit füpten, wodte iip pict

eine genoue Epatolteriftil oder jener DJiännet

geben, bie ben eeften Sjeftanb beä Stolobilteiipä

bilbeten. Sepärten bod) su ipnen oiißer ben ®e-
nonnten auip noip bet gebanlenteidie 3'>'>“*

'Staun, bet fo geiftnolle Settaiptiingen über bic

'JJaturgefipicpte bet Sage unb übet bic piftorifdic

KanbfÄaft su fipteibcn wußte; bet Jiipterppilo-

fopp DReltpiot älepr, bem mit unpenoüfttidie

Souerngcfipitpten auä bem Diicä oetbanlen; bet

ppontaficteiepe ft. 0. Ipeigel, bet nur su halb auä
Djiüncpcn octiepmanb; bic ontegenben ftunftpifto-

tiler unb '3iftpeti(et 3a'fing. Slemde unb P. SlOpom,

bic DRalet unb Sitbpauer Miioll unb päij'ä, u. SI.

Dliipt oetgeffen bntf id) ben gettciicii Süiptcnfteiii,

bet bic Epronif bet fttolobile in Serien fipticb

unb mein longjäprigct mittäglicpct 'Sifdigenofie

in bet betannten DJIümpcnct iHeftaiiration an bet

Edc bcä .^lofgarteiiä Wat.

Dluäfüpclid)cr aber muß iip nod) eineä DXaniieä

gebcnlen, bet alä großartige unb eptwütbige Et-

fepeinuug in bet neueten bcutfdien Siittctoluf

gefipiipte boflcpt unb beffen Scpidfal innig mit

bet ©cfcpiiptc bet fttolobile oerwoben ift. Eä ift

^ctnionn o. Singg, peute ein (Hteiä non mept
alä aditsig 3apten. 3^m bie Sapn sum Diupme
geebnet su poben, bleibt ein gtoßeä Sctbienfi non
CTanuet ©cibel. ?ln ben Ufern bcä rauidienbcn

Sobenfeeä mat SÜngg etwaepfen, ein Saper fepwä-

bifdicn Stanimä. 3einbfcligeS.'cbenäid)idialc patten

einen fchmeten ®rud auf ipn geübt, biä in feine

DRaiineäjaptc. Erft mit bem Slufblüpen beä

DJifinipenet EÜiptetbunbeä ging auip fein Stern
auf. 3» biefem Krcife fonb er suetft jene reiepe

unb ntiblofe Stncriennung, bic ipm nod) Diel reicher

gebüprt. Unter ben Etftliiigägcbiditen Pon Siingg

fiept folgcnbeä:

3m peil'gen Seid) su Singopiir,

®a liegt ein alteä ftrotobil

?on äußetfi gtämlidier DJotut

Unb laut an einem S!otoäfiiel.

Eä ift gans alt unb Pbllig blinb,

Unb wenn eä einmal frieit beä 'Rocplä

So weint eä wie ein (Icineä .ttitib;

'Doch wenn ein fdiSnet Sag ifi, lacpfä.

Sicleä merlmütbigc fflebiept ift eä, oon ben
bet 1856 gegtünbete Siiptctbuiib feinen DIamen
perlcitet. Bä wat eine Dliigenbtidäibee, bie

gcrabe biefeä fflebiept eineä ipret DKitglicbec

einen fo baiietnbcn Einfluß auf boä Sofein bet

®efenfd)oft gewinnen ließ. Saä mntpiiepe uralte

ftto(obil warb s»m Snmbol. Rorton idimüdtc
mid) ben Sifcp, um ben bic fflcfellfcbaft faß, ein

etliche Spannen lang^3, lunflooll niobeHierteä
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firofobil, baS mit ciblinbclcn Jtiiflcn, aber offenen

C^ren unb oerftönbnUuoÜen 3b!i™ bcn fHeben

ber teimfunbigrn ^reunbe laufibte. Sin einet

ilSnramibe nadjocbilbeteä ®efö§ ftonb olä ?[t<l|iO

habet. 3n ben fiebjigei Sauren fab id) noib

biefe« ftrofobil. Sbäter fob e« fpurloä »er-

fibttmnben fein; ti ifi luobl miebcr untergetaucbt

in bcn bunflen ffleniflfietn be« leidjc« non Ein-

0Of)ur.

Sie (ebenbtgen fitofobile aber trafen r«b nll>

roöebentlid) einmal, toäbtenb bet Sfbenbftunben

non fetbb bis neun, in einem Sfaffee* ober 3Bein>

baufe ber Sfltftobt Siüntben. Unb boS Srlefenfte

non bem, roaS raäbtenb ber Sotbe erfonnen unb
in $erfe gebratbt tootben mar, laS bann fcber

ßinjelne sot. Sann folgte bie Beurteilung beS

GStlefcncn. SBer motbtc, beteiligte fitb boran;

notürlicb mog om ftbroetflen, tnoä ®eibel ober

.fitebfe tagten. Siefe Kritif fcboltete mit unerbitt-

liebem Stufte; mancbmal and) mit freunblicbem

Spotte. Stiles, moä fdjle^t, ja aueb nur mittel-

mäfiig mar, (onnte fiebet fein, nerurteilt ju roetben;

ba gab’S lein bilettantenmSbigeS BeifaUSflotfcben

für febroäibliebe Sleifiuugen. 3ene fttotmooBenbung,

bie alles auSjeiebnet, maS non Biitgliebern biefeS

Jfteife« in bie Effentliebteit gefcjt rootb, ift in

erfter Slinic ®eibels Serl.

Set Strotobilteieb übte Pom erften Sage feines

BeftebenS eine magifebe SInjiebungSfraft auf bie

Utterorifeben Steife niept bIo| SJiflnebenS, fonbem
ganj SeutfehlanbS. Bon ein^imifeben SKün-
tbenetn touebfen ibm ju; bet wrjt unb Bfufil-

f^riftflellet ®tonbaur, bet lebhafte, frübieitig

nod) SSien unb Berlin enttoiibene n. (topfen,

bet jugenblidje CStar .biotn, ber feine SHuriter

ffreibett o. ^tornftein, bet Sramalifet SlnbteaS

Biaa, ^nuptmann Sieintid) P. Bebet unb bet

ed)t bajuinarifdK , burtb feine Sorfgefebiditen

unb Bomane befannt jemorbene Hermann o.

Sdjmib. Bon StuSiPÜrtigen bagegen
,

bie baS

geiftige lieben BlünibenS angejogen bsUe, ge-

roannen bie IVrotobile inertoolle Bütgtieber in

bem reimfroben Bieifter mittelalterlitber Siditung,

Silbclm 0 . Cietb, in ?fr. Soppel, BJilbelm 3tnfen,

^eintidi lieutbolb unb bem BJufilftbtiftfteller

Eubtpig Bobl.
SBie intereffant all biefe Sienfiben toaren!

3ebet onberS, jebet eigenartig, unb bod) olle,

mit loenigen StuSnabmen, einig in bem Beftreben,

®to6eS unb SSütbigeS auf bem ©ebiet ibteS be-

fonbren SönnenS jii leiften! Unb faft jebet auS

ihnen bot eine fütjete ober längere fjuttbe in

baS SlrbeitSfelb bes bcutf^en ©eifieStebenS ge-

jogen! SoS ju oerjeitbnen ift Eatbe btt Slitteratur-

gefcbitble. Bür aber, ber id) in ben Srinncrungen

an bie Stolobile blüttre, roanbeln bie Sinjel-

geftolten jener Biännet Porübet, fo luie fie auf
bem .viodtpunite ibreS SSoIIenS unb SännenS tparen.

Sie Blütejeit bet Stolobile fällt in bie

3obre 185T bis 18C4. Senn in biefem 3fit-

raume geidjab es, bojj Si'nig B!of burd) ein

BreiSiuisfdtteiben für Srogöbien unb Siuftfpiele

feinem Sitbtctlteife gtoge unb banfborc Slufgaben

ftcllte; in biefen Zeitraum fällt and) bie .vJetouS-

gobt beS „Binndiener SiditerbudiS", in bem
bie fämtlitben bitbletifd) tbätigen BJitglieber bcS

BunbeS an baä üid)t bet Effentliebteit traten.

©eibel bnUt Sorge getragen, bag nur Biufler-

gültigeS in baS Buch tarn; unb fo erfebeint biefeS

Bud) btnl* n'ä boS glön,)tnbfte unb fpreibenbfte

Zeugnis Pont littcrarifdten Heben jener Beriobe.

SlIS bet botbfinnige .Sönig BJop im 3obtt
natb furjer Sranfbeit bie Slugen für immer ftblob,

mar mit ibm bet Sd)upgeift jener Blfltejeit ge-

jd)ieben. Sie non auSmSrtS naib Biündien be-

rufenen Siebter unb ©elebrten faben fid) ibteS

ftörfften ^altepunlteS beraubt ; rinjclne auS ihnen

begannen abjufplittem. Sen febiuerften Stoß aber

erhielten bie ftrofobile, als 18G8 ©eibel Bffineben

petlieft. ®r batte ju Hübed im Sommer ben Sänig
ItBilbeim Pon Bteugen mit einem ^ulbigungSge-

biebte begrübt. SaS roatb ibm non mabgebenben

baperiieben Streifen, bie nodi oon 1866 her ner-

ftimmt maten, febt übel oermerft; fein Sobtfle-

balt, ben Sbnig Bta; ihm ouSgefept batte, toarb

geftrieben. ©elränft oetlieb ©eibel Btüneben für

immer, um in feine Heimat »urfldjutebten,

Btit bem Sibeiben ©eibelS non Btümben
begann bie legte Beriobe beS Jeiligen SeitbeS,

beffen Beraobnet flnrl jufnmmengcftbmoljen nmten,

©eibel mar na<b Httbed gejogen, Bobenftebt nad)

Bieiningen, Sabn lehrte in Btüriburg. Hügom
hotte ftdi in ffiien niebergeloffen , roobin aud)

^lopfen gegangen mar, ^om unb Seutbolb unb

3enfen fuhren in ber SBelt umbet; au^ geiget

unb Hemde maten neriebrounben. Sber nod)

lagen als Beteranen in ben ftillen ®emäffern
3uIiuS Braun unb Süli“* fflroffe, Enrtiere unb
SBilbelm $erg, ©ranbaur, ftfreiberr non ^roniflein,

$einri(b Beber unb onbte. Unb bie gflbrung

ber permaiften Stbar übernahm — baS mar felbft-

Perftänblieb — B<tui $>epfe.

Sie lioffnungen unb ber ©lanj ber Srofobile

roaren porüber. Stber mir eine freunblitbe Spät-
fonne lag ber Sibimmer Pon einfi auf bem
Seitbe. Btan beflife fub einer inneren ©infebt;

bie ftbmelgerifdjen ©elage in üppigen Seinbäufern
mitben micber einfotben Sitten; nod) einmal er-

mod)te bie litteratifd)e Begeifterung
;

eS mürben
miebet fflebiebte gelcfen unb (ritifiert. Unb bei

bcn StiftungSfeften moten bie bid)terifcben Rcft-

gaben meit mid)tiqer, als baS, maS Süd)e unb
Seilet boten. ®ie ftbön mar's bomalS nod),

menn ®ilbetm $etg in feinen prntbtnollen Betfen

bie Speifeiorte nerflärte unb tieffinnige Betracb-

hingen über Bbeinlacbfe, BinbSfilet unb junge

©emflfe jum beften gab; ober menn in launigen

Strophen bie fd)riftftellerifd)en Heiftungen bet

Srotobilc, mit ihren 6h“tatter}flgen, Sdiidfalen

unb felbft fStperliiben ©igentümlid)feiten, ju

luftigen Bilbem petmoben, aiifmarfd)ierten!

3n bie Iitteroriid)en ®efd)ide bet Stolobile

griffen bie tünftlerifcben Beigungen Sänig Hub-
mipS II. in ganj anbrer Seife ein, als baS ;)ur

3eit bet Safelrunbe feines BaterS gefcbehcn mar.

Hubmip II. perfammelte feinen SteiS non ©elehtten

unb Sitbtem mehr um fid); mohl aber erhielten

ein.telne aus ben Srolobilen gan;; beftimmte 91uf-

tröge, namentliib ju bramatifeben Strbeiten. f^ür

bie ©ntmidelung beS Iitterarifd)cn Hebens fiiib

biefe Brbeiten leibet jum gröSten Seite bebeutungS-

loS geblieben. BitbtS ift empfinblid)er, als baS

BerhöItniS eines SiebterS jn feinem Stoffe; baS
oertrögt nid)t ben leijeften groang. 3ene, oft mit

43 *
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flrolntlijfr $torf)t ouffleftaUrtfii Sramen, bie

fic^ ttflnig Siiibroifl jdjrtibtn ober übcriepen lieft,

gingen in ipStet 9(atbtilnnbe übet bie Srrtter,

nor bem ein.^igen töniglieften Sie
enlbeftrten beg Beifalls unb beb Xabelb einet

menfdilirf) fa^lenben TOenge; wie freubloie Q)e«

ibenfterfomilbien »etionfen baruni bie meiften,

roenn bie Siieftter etlofcften ronten, in SSer^eftenfteit.

iiitt bet beiüge itiib fefton untet bicfet Uni>

geftoltung beb föniglidien SRäcenolentunib, (o

btatftte iftm neitte Sinbufte bnb politifdie äeben
bet näeftften 3nftre mit feinen ftcuftgeftenben SBogen.

i£et gtofte unb fiegrciifte fttieg, bie @rünbung
beb SHeiefteb, bie ©eftoltung bet ^attcibttftältniffe,

bie lirtbenpoIitifAc 93emegung unb enblitft 1KT3
bie fttiftb beb roittfdiafUieften Ceben: StUeb biefeb

noftm fo »iel Jnteteffe in SInfprud), baft einet-

feitb bnb ^ublifum nut meftt ein getingeteb

Sntereffe füt fdtöngeiftige t<rtagen aufbtingen

tonnte, unb baft anbetjeitb bie ^idilet tleinlaut

routben in bem Cbefütjl, ju tnenig in bie tolfb-

bemegenben Sttömungen eingteifen ju Ibnnen.

Son ben fDtümftenet ifteatetn Petftftioanben bie

Stfltfc bet ffliiintftenet ®id)tet; fie midien beni

JBagnttfdien SRurtlbtamo unb ben ftanjöfifdien

Kf|ebtud)bbtanien
; ftödiftenb baft no^, jut be*

fonbten Sfttung bet Setfaffet an iptera fieb-

jigften 6)eburtbtage, @iaf 3<pad obet üingg
einb iptet Xiamen etlebten. 'Jtut gegenüber ^lepfe

mat bie |ioftpeater(eitung ftetb fo entgegcntom>

menb, baft feine neuen Stüde taftp unb gut bem
iftublifum porgefüptt mutben.

Untet foltpen Umftänben begonn für bie

Sttofobile ba« 3aprjepnt oon IHtifl—79, ba« Icpte

iptei ©eftepenä. 3'» SBinter IiS(i9—70 mat bie

3apl bet (Stfipeinenben fd)on fo gering geroorben,

baft unb ©auf .ftiepfe aflrodtpcntliip einmal müptenb
bet Sämmetflunben ju ben Siftungen in feiner

9$opnung oerfammeln tonnte. @erne mürben
roieber junge Salentc aufgenommen unb angepürt.

Slber bie .itritit mar ftteng. 3ip erinnere mitp

an einen ?Ibenb, ben fid) einet bet jüngeren

Cbüfte aubcnoäplt patte, um unb mit bet ©oi*
lejung einet breiattigen iEragöbie „©cometpeub"

}U bepetligen. Sienn mit nun turje Oebiepte

gnnj gut oertrugen, ielbft roenn fie mittclmüftig

mären, mutben boep bei biefet Xragübie bie Q)e-

fitptet fo lang, alb btei Stite ftnb. l!cn erflen

9ltt pörten mit gebulbig on, in bet önffnung,

baft eb bei ipm fein ©emenben paben bürfte. tllb

aber bet liebtet feponungbloä ben jmeiten Wtt

begann, fepaute man fiep unpeilDertünbeiib an. Unb
alb bet bejammernbroerte lebetftanfe ©rometpeub
feine fünffüftigen 3<>mben tlagenb in bie Smigteit

fort,iiifpinnen ftpien, etpob fiep Sienfe pliipliep,

roie Dom Slupt emporgefepnetlt, fap im Jlteife

umpet unb ipraep: „C meine Rteunbe! 3^
glaube, bab tbnnen mit nidit mept mit anpören

!

6b ift mirtliep jii flott füt einen SIbenb!"

3!et Siebter fehmieg oerbupt; man oertröfletc

ipn auf ein anbcrmal, unb bie jroei Idtle ©ro-
melpeub ftnb unb etfpatt geblieben.

6ine nberaub febäpenbroette neue .üraft ge»

mann bet Sttofobilteiep mdprenb feinet lepten

©etiobe in .'latl Stielet, bem früp ©erbliepenen.

Seine pumotooDen obctbanctifdien Xialeltgcbiepte,

feine roegeii ipret 3uuigteit unb ipreb Ratbcn«

teieptumb tofep berüpmt gerootbenen ^oeplonb-
lieber gepDten bet Sittetatutgefepiepte an; über

fie btauepe iep nieptb mept ju fogen. 'Jteben fjtliit

®apn mar et aub biefem Sieptettreife betjenige,

bet mit am näepften ftanb. @ir fanben unb
ni^t nur im peiligen Seid) jufommen, auep

bei manepet anbren jugenbliepen fiufibarteit,

nomentliep bei ftopen ©etg- unb SBanbetfopr-

ten. SBagpalftge (ftletfepetgöngc maten niept feine

Satpe; mo bie menfiplitpcn ©epaufungen ein

6nbe fanben, bot ipm bab ^o^ebitge feine

9leije mept. ©bet foroeit bie SBölbet mit ipren

Sorftpäujetn unb .'gioljfneeptpfltten unb bie grünen
©Imen mit ipren Sennerinnen pinaufieitpten, mat
er peimifdi in ipr, mie menig anbte. 3” biefem

(fttenjgebiet fanb er bie perrliipften Stoffe. So
tonnte et amp bem Sttofobilteiep neue unb prüip>

tige 3mpulfe berlcipen. SBcnn er feine Oebiepte

lab, ben blonben ©atl mit ben fiingern fttei-

epenb, fiel et mopl manepmal in einen etmab
büfieten Xon; aber immer mieber fanb et ben
SBeg in einen golbpeüen, petjenbfteubigen Jmmot.
6t befaft ein „iepmarjeb Suep", in bab et jene

©ufterungen beb ©ollbeparaltcrb einjutragen liebte,

bie megen ipret Serbpeit ober Sinnliepteit min>
bet füt bab ücfepublitum feinet gebrudten unb
fein iDufttietten Sieptungen geeignet ftpienen.

3m Slännetlreife ftplug et mopl mandnnol biefeb

©uep auf, beffen 3npolt unftpäftbate Streifliiptet

ouf bie i'ebenbonfdiauung beb ©ergoolteä motf.

©on anbeten Mrotobilen jener lepten ©etiobe

nenne itp noip ben beliebten ^lumoriften Stonj
Sonn, bet bamalb foft in jebet ©ummet bet

„Slicgenben ©lötlet" alb „oon SMitib" feine

Stpetje btntpte. ©ettreten maten ferner bie S!uft*

fpielbiditung butdi ©uguft gtefeniue, bie Itagübie
butd) 3- ß- Etpubert; bie Stunftgeftpitpte butd)

ben prätptigen, oiel ju früp gefiptebenen Oufiao
Jloetle; bie ©iebijin burtp Com. Etpmibt.

©bet eb mat ein Opigonentum. ©n einem
®intetobenb beb 3apteb 1878'7‘J matb eincb

bet gteifbaten Sefiplümet beb peiligen Seiepeb,

bie Sibliotpet, in bie einft jebeb Üllitglieb feine

neu ctitpienenen SBette geftiftet polte, netloft;

betrübt napmen mir bie pübidien, mit eiuem gol-

benen .Utolobil geidmiüdlen Sanbdien naep $oufe.
©etfiegen jebodi tonnte bet leitp nodi nidpt

fo tofip. 6t inaltetc ftip, mie bab ja autp in

bet 'Jiatur oetfiegenben Oemöffern mompmal et-

gept, in jmei leidic; in ben bet Ipeetrotobile,

bie iiadmiittagb beim Spee jufammenlamcn, unb
in ben bet Siirapfltolobile, bie fttp abenbb beim
©icritug oergnügten. ©btt niipt alb ob ein

t'icgenfap jmifdten btibtn Seidien geperifipt palte.

Sie meiften Sttofobile Pttlepritn Pielmtpr in

beiben Scitpen. Sab 6nbe beb ©unbtb mat in-

beffen bodi beftegelt, obgleidi er notp in ©tofeffor

©teltridi, ©tofeffor Cpicnitplager unb ©tofeffor

IHobcrl ©iftpet neue tfuptige Sträjte gtroann unb
in einem, Is-tl Oon Ipenfe unb Siaiftnet petaub-

gegebenen Sidiletbiitpe btt Sftelt einen fepönen

©bitpiebbgtufi ,|u ftnben Petmotple. Sob mat fein

Icpteb i'cbcn«,teicpen : 1882 octiiegten bie lepten

Diefle beb leitpeb. Seine notp übetlebenben ©iil-

glieber ftnb ergroute ©tönnet gtmotben unb
paben nur nodi 6rinuetungen an ben ciiifl fo

glön.tenben Stteib.



Bel den SenQiis In der Hmonsoale.
U«n

ProfeHor Dr. 6. Steindorff • (leiprig.

mit fQnfzthn übbildunsen nadt Jtulnabmcn des Obttltulnanl Jrcihtrm Curt von eiucnau.

<9bt<ru(f Oftbotrit.)

er bo meint, bo6 bet Jdtam, bic non

fOto^ammeb gcgrünbetc iinb mit geucr

unb Schillert in brei Crbtcilcn Berbreitete

iRcIigion, ein einOeitlii^cd Cäanje bitbc unb

burtb fcincrlci ißnrtciungcn ,tcrri)7ett fei,

befinbet fic^ in einem nitfit geringen 3rr*

turne. St^on halb nacfi bem Sobe bed

grogen arabije^en 'JJrop^eten brnefien unter

feinen ©laubigen nicht nur politifchc, foit-

bern auch retigibd-bogmatifchc ^fmiftigfeiten

aud unb hdben bid jum hrutiflct ^ogc

nicht geruljt. ®ir finb ja felbft ifeugen

bed großen, blutigen mohammebanifchen

©laubcndfrieged gemefen, ber Bor jloanjig

3ahten burch ®iobammeb ?Ihmeb, ben

atfahbi Boii (Ihartum, gegen bic Ungläubigen,

unb jmar nicht nur gegen bic Europäer,

fonbern ebenfo gegen bie bem 3®!'»» an*

hängenben itürfeu unb 'Jighpter begonnen

iBurbe unb ber erft noch langen, fchlBcrcn

Sämpfen burch fi'C 'Jtieberlage bet Xenoifche

am 2. September 1898 ein auch für bie

Sieger nicht alljit rühmlichcd ©nbc faitb.

®cit tiefet unb audgcbchntcr ift nun eine

anbere rotigiöfc ißciocgung, bic ebenfo loie

ber „l'Jahbidmud" aud ber nltgcmcincn

Sorge um bic Griftenj bed hcroor-

gegangen ift unb bic noch heute teild offen

leiid geheim ihre 'Jfropngaiiba in ber

mohammebanifchen Seit treibt: ber Crbcn

ber Senflfi. i8on Senegambien bid nach

Slrabicn, bou ber SKittcImccrfüftc 2tfrifad bid

jum Jfab'Scc finb feine Stnhänger Bcrbreitet

unb hüben eine religibd-politifche fhfacht,

bic nicht nur für bic im fchmarjcn Srblcil

intercfriertcn europäifchen Staaten, fonbern

ouch für bic orthobofe idlämifchc Seit noch

immer gewiffe ©efohren birgt. Seit ber

fOüttc bed Borigen 3ahrhunbft:td Bcrnimmt

mon beftänbig Bon Stngriffcit, bie burch bie

Senftfi namcntliih gegen bic fransbrtfehen

SBeripungcn in Algier, Jiinid unb am
Senegal unternommen routben; einige ber

heften unfeter Slfrifotcifenben (ich nenne

Bon ®eutf(hcn nur Scurmann unb non bet

Setfen, foroic bie uncrfchrocfcne ^tonnnberin

Sllcfanbrinc Xinnc) ftnb bem Sanatidmud

ber fcnufifchcn Achten jum Cpfct gefaden.

Unb mic grog bic IDtaiht unb ber Ginfhih

bed Crbcnd bei ben iDiohammebonern ift,

bafür ift bad hefte ®cifpicl, bofe cd fein

Oberhaupt 1861 magen burftc, ben SRach»

folget bed Propheten, ben türfifchen Sultan

Slbbitl dftejib in 21iht unb ®aiin ju thun

unb bo6 cd trohbem bet gegenroärtige ®e>

hcrrfchcr bet ©laubigen, 'Jlbbut ^lamib, ju>

lief), fich in feinet ®oliti( oon biefen

„ftehetn* unterflühen ju taffen.

Xer ©rünbcr bed Crbend bet Senflfi

hiefi mit feinem Boden Idamcn: Sibi
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:

SKo^ammeb Scn-?IIi 6«-@enüfi. (Jt »ot

im 3a^rc 1791— 1792 in Sllgict in bcr

91ö^c bcä Stäbtc^eni äUoftog^ancm , ciroaä

Bftlil^ non Oran, geboren unb mibmetc

ber 9le(^t<^gelo^rtbcit. SBo^I infolge non

gamilicnjiniftigieiten oerlicS et, etma bteifeig

3a^re alt, feine Jfieimat unb manbte

nac^ STiarofto. .^ier loutbe er in bie

mgftifc^n Sehren beä mo^amniebanifc^en

SKöndiborben« bet E^abirija eingefüljrt, ju

beffen fanatifdjften ?ln^angem er balb jäfjltc.

ßurj nor bet Eroberung Slgierä burt^ bie

gtanjofen fcftrte er in fein SJaletlanb ju*

rüd unb butc^jog eb, inbein er teilo alä

fReti^t3gcIel)rlcr feinen 9int erteilte, teilo aU
SBanberptebiget bie aätetifc^cu Seiten feinet

Otbenb nerbreitctc. Sein ^uptmunfi^ aber

mar eine SRcife nad) SKelta, bet ^eiligen

Stabt ,
in ber baO @tab beä ^rop^cten

SWo^ammeb liegt, bie feit 3<i^r^'inbcrtcn

ba« ffiatlfatjrt^jiel aller frommen äJJotjam»

mebanet bilbctc, unb in bcr auc^ baä

geiftlidjc Cber^aupt ber E^abirija feinen

Si& ^attc. Unterincgb oermcilte ec in ocr-

fc^icbenen Stabten; namentlich in Sioiro

nahm et einen längeren Mufcntfinit. fjicr

Ent er nuct) mit ben officietten ®ertrctern

bcr i^Inmifchcn Shtolofl'ff o”

berühmten Slähntmofehce ihre Schüler untcr-

roiefen, in nähere öcjichungcn. 311* et

biefen orthobojen SKciftcrn aber feine eigenen

feßcrifchcn Slnfchauungen nortrug, ftic§ er

auf ben fchärfften 3iMbcrfpruch unb um
fchlimmeren Sttonfliften auä bem SBege ^u

gehen, lehrte er Itoico fchncQ ben Siüdcn

unb jog meitcr gen SJicttn. Sibi 9lhmcb

ben 3bciä, bne §aupt ber Ehnbirlin-iörübct*

fchaft, nahm ben begeifterung^nonen 3nngcr

mit grenben auf, unb balb mürbe nuä bem

Schüler ber crflärtc fRachfoIgcr. 9lbct roic

bie Eiclchttcn Slniro« fich energifch gegen

ben algetijchcn 'Jlencrer crflnrt hoHen, fo

traten jeht auch bie geiftigen ücitcr bcr

Crthobosic ffltctfao gegen Mhmeb ben 3t>e>ä

auf, unb bet (fiteii mürbe gejmungen, feinen

SBohnfih }u nerlnffcn unb bei ben Snhha-
biten, ben Slnljängcrn einet eng ncrmnnbtcn

rcligiöfen Sette, in Sobia in 3enten, eine

Zuflucht JU fliehen, dorthin folgte ihm

auch Scmlfi, gerabc noch jiir rechten 3eit,

um feinem SBlciftcr bie 3Uigcn jiibrüdcn ju

fbnncii. Ja# gefchah im 3nhtc ISUö.

Salb barniif lehrte Senflii nach 9)ictta

jiirüd unb grüiibelc hier auf bcni Serge

31bu itobai# eine eigene Schule unb Wofehee,

in bcr fich Sichr,;nhl bcr 31nhängcr

Sibi 3lhmcb# unb zahlreiche neue Schüler

um ihn nerfammetten. ^ict prebigte er bie

fichrc Sliohamnieb#, au# bet aber balb eine

„Cehre Scuüfiä" mürbe; feine Schüler ner-

ehrten ihn al# ihren höchften äReifter, ft

nannten fch nach ihm, unb fo entftanb in

hitzctn ein neuer Crben, bcr be# Senüf.

Shiit einer faft unocrftönblichcn SchncHigleit

mürben feine Sichren oerbreitet, übcroll, oon

Slcabien bi# jum norbmcftlichcn 31frita,

traten neue 3ünger bcr Seite bei. Jaf
hierburch bcr ElroII ber politifchcn unb

unb rcligiöfen Spißen SRetla# noch wtht

angeftachclt mürbe, liegt auf bet ^lanb.

2öic einft fein Sichrer Sibi 3lhmeb, fo fah

fch auch Senflf balb gezmungen, bie Stätte

feiner SBirlfamfcit zu octlafcn. Sr über-

gab bie Schule in aRclta einem feiner 3ln-

hanger unb zofl fdbf 1843 micber meft«

mart# über 3~lgi)ptcn nach Jripoli#. 3«
bet 9!ähc bc# alten Sltjrene, unmeit beä

heutigen Scn-Slmf, gcünbctc er auf bem

„grünen Serge" eine ftloftcrmofchcc unb

fchlug hier mit feinen Setreuen fein ^laupt-

guartier auf. ßmölf 3®i)te h“t et bafcibf

gcmirlt; bann glaubte et aber hoch nicht

mehr oor ben feinblich gefnnten türlifchen

öehbrbcn fcher zu fein unb oerlcgtc feine

SRcfibcnz nach bcr tlcincn, in bet libgfchen

3l*üfc, nur menige Jagercifcit oon bcr

3lnioit#oafe entfernt gelegenen Cafe ©liarabüb.

^ier ftarb ber Wrofjmcifct im 3nhee 1859

unb überliefj bie Sicitiing be# Orben# feinen

beiben jugcnblichen Söhnen Sliohammcb cl-

fDial)bi unb ÜRohamiiieb Sdjerif, bie auf#

genauefc ben geiflidjen unb politifdjen

Sahnen ihre# großen Sätet# folgten.

ijmcifcllo# if SciiiSf eine fclteiic

Seriönlichfeit gemefen. Ein ernfer unb

ruhiger SUiaiin, mit einet hinreifenben Se-

rcbfainteit begabt, oereinigte er in feinem

SSejen alle biejenigen Eigcnfdjaftcn, bie ben

Drientalen .{lochachtung unb Scrchrung ein*

flößen, fflit traftoollcr Energie mußte er

alle feine Sinne biirchzufchcn unb fchciite

babei auch nicht oor bcr rohen ©emalt

Ziirüd. CO fcibf auf# ftrengfe bie

Sorfdjriften befolgte, mclchc er in feinet

„Sfchre" prebigte, Oerlniigtc er auch Oon

feinen Schülern unbebingten Elchorfam

gegen bie Crbcn#regcln. Son Dlatiir ein

mcltabgemaiibter fDigitilcr unb 9t#lct, halte
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$)ci ben 6emifi9 in bet 91monJoaic. 679

er bodi niemals ben ISIid für bte äL^eye

unb 3'rfb meltlit^cn 'fßoIitU »ertorcii.

IBcnmubernsroert ift baS ©efc^id, mit bem

er bic Slngc^brigen »erft^iebener Crbcn, bc*

fonberS berjenigen, lucld^e auf benfelben Ur>

fprung mie ber feine jurüdgingen unb ä^nli(^e

Ülufgaben »erfolgten, fic^ anjugliebern unb

,;u feinen (fiefolgSleutcn ju machen luugte.

^nlftanben unter feinen Qfläubigen 3>uiftig'

feiten, fo lourben fic Oon i^m fdjnell unb

flug gcfc^lic^tet, unb mit feinen roeigforbigen

91nl)ängern in Slrobien unb Storbafrifo

iDu§te er cbenfo gut umjugel)cn roie mit

beit Sfegern in SSabai unb im Subün.

iSor it|m oerfdimanben bic Untcrfc^icbc ber

^ebuinen aufgef)obcn unb geplünbert. äaum
^attc ®ibi SWoljommcb oon biefem Überfall

gcf)6rt, als er bie geraubten Sflabcn auf-

foufen unb nadj feiner 9iefibenj in ©ag^abüb

bringen lieg, ^ier lourben fie in bic

SDtpftcrien bcS OrbenS cingctt)cif|t , mit ber

5rcil)cit befdientt unb natg SBobat jurüd»

gefanbt, wo fic jegt ols cifrigftc SWiffionare

bcS OrbenS auftraten, ©citbem batiert eine

enge ffrcunbfdiaft jmiftgen bem 91egerfultan

»on ffiabal unb bem CrbenSmcifter ber

©cnüfis ,
bureg bic namcntlid) autg bie

^nbclsbcjicgungcn jmifegen jenem grogen

SRcicgc in 3nncrafrifa unb ben fiönbern am
Ökftabc bcs SDfittetmccrcS, ber Serfegr mit IBen

mit Zcicb CCftborf ben €>»<).

Waffe unb bcS CDcfdilccgtä, ber ©proege nnb

^cimat; feine Wngäuger nannten fid) ftets

nur mit bem einen Sgrentitet; SenufiS.

Wiegt weniger als bie geiftlicgcn lagen bem
fDJeifter bic rocltlid)en3ntercgcn feiner Örbens-

Icutc am ^erjen, unb Pon JInfang on ift

er bnrauf bebaegt getoefen, ben ^mnbel ju

ftgügen unb bobureg ben SBoglftanb feiner

©etrcucn ju geben. Cfgorofteriftifeg ift eS, wie

er fieg burd) biefe ftglauc ifjotitif antg neue

Slngöngcr }u werben wugte. Sinft loitrbc

eine Stlnocnfnrowane, bic Don bem ©ulton

»on Söobnl aus 3uucrafrifa quer bureg bie

Sagara nod) iilgijptcrt gefanbt wor, an ber

ilBcftgrcnjc oon Tripolis burd) nrabifege

@)gAji, ©iwe unb Sllcjanbricn einen neuen,

Icbgaftcn Stuffegwung genommen goben. Sou
Seit JU fommen groge fiorowoucn in

bic geiftlicgc .{laupiftabt ju @aggabüb, mit

ben ©eftgenfen beS ©ultan oon SBnboT.

Wotürlicg fpiclcn babei Wcgcrfflooen bic erfte

Wolle, ge werben jum lEicnft in ben »er-

fcgicbencn Wfofegeen abtommonbiert unb »or

allem ou(g boju uerwenbet, bie jaglreitgen

2änbercicn,bicberCrben otlcntgalbcn erwor-

ben gat, }u bcftcllcn
;
bureg igre §önbc ift fegon

monege SBüftenftrede wicber urbar gemaegt

Worben, bureg igrcWrbcit ftnb an niegt weni-

gen Ortcn,biefriigcr gelber ÜJüncnfanbbcbcdte,

grüne ipolmcugoine entftanbeu. ©o goben
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SÄoiifiCf her Sciiüfi im CfI^dri »on Slmc.

^ict bie ?(it^önact beb Scnftfi-Crbcnb Diel-

fad) eine iif)nli(i^c aulturoufgabc erfüllt wie

bie ®tübcr ber d|tiftlid)eii ©emeinfebaften

im 'älbenbtanbc ju ben Bt'teii beb f0Jittd>

altetb.

SB5e(d)cb ift min ober eigeiitticb bie Se^re,

bie Sibi iötobonnneb ben Slli cb>Scnflfi ge*

prebigt unb burd) bie er feinen geroolfigen

CinflnS nomentlicb in ber wcftlid)en mofinm«

mebanifeben SSelt begrünbet bat? Gr fclbft

bat feine ©rnnbfäbc in einer 9feit)e oon

Söerten äufammengeftcHt, »on benen einei

am bcntlid)ften fein ganjeb ^cbenbmert

jnfammenfafit. Gb führt ben Jitet: „®ie

nnfgebenbe Sonne." S'ie Grörternng bog-

motifeber fragen, bereit traiife Spipfinbig-

feiten mobt mir ber ibfoniiid)c Jbeologe

uerfleben loirb, itebmen borin ben .'^iniipt«

raum ein.

Gb'Semiri bnf< ebenfomciiig roie SOtartin

t'iitbcr, eine neue Scf)re niifftcllen ober gar

eine neue SHcligion grünben luodcti. Sllb

Iibcbfte göttlidu' Cfieiibarnng galt ibm bab, mab

ber 'ft'opbct poii SUieffa geprebigt mib im

Sioraii nicbergetegt bottc. '.Über bieicr SJebre

ftnb nod) ber Jlnficbt

Senüfib im Saufe ber

Sabrbunbertc oon ben

^bcologen fo Piete

porafitifebe

oufgepfropft iporben,

fie b“f )o b'tl »b»

ihrer urfprüngliibeit

'Jieiiibcit unb ibfabr*

beit burtb bie

lehren" ber ortbo-

bopn iJSfaffcn einge«

bü6t, bag ihr heflcb

Sicht Perbiinfclt ioor>

ben ift. äu'" »Ifen,

gclöiiterten 3bläm ju<

rüdjiilehreii, IDfoham*

inebb Sehre in ihrer

echten ©eftaU mieber-

juerfetinen ,
bob ift

eineb ber ^oiiptäiele,

bie Senüfi anftrebt.

Jag er mit biefer

?Iuf(ehnung gegen bie

offijietle Shcolbgie,

bie hnuptfächlicb bon

ben iProfefforen ber

SlairinerSIähnrinofcbee

unb POII ben frommen

©eiehrten in SJlefto Pertreten loiirbe, gerabe

an biefen Crten auf unnerföhnliche ©egner

ftiej), loirb man jegt ipoht leicht oerftehen.

Slber nod) gröfjerc Oiefohren nib burtb

bie niohammebanifeben i^hrolPürn finb nach

Semifib S(nfd)nmiiig betn reinen Sbläm bureb

bicSlnbcrbgtäubigen, bcfoiiberb burtb bie Guro-

pöer, crftaiiben. Überall loerben burtb

bie Siechte ber SDioblini uertürjt, ihre 3itt>

lichfeit jerfeht. Sin Stelle beb ©loubenbfriegeb

ben SJlohnninieb unb feine Siachfolger geprebigt

hotten, ift ein fauler griebe getreten, in bem

ber iDlohntnmeboner ohne öng mit bem „per-

flud)ten" Ghriften oerfchrt, unb eb ift fogar

foioeit getomnien
, bafj ber Sieherrfther ber

©täiibigen, ber Siilton oon Sionftontinopcl,

unter ber !Bormnnbfd)oft ber Gnropäer ftel)t.

®ic lürfen feien überhaupt feine echten

®iohnimiiebaiier unb inüfiten boriim ebenfo

betiimpft loerben wie bie Slnberbglönbigen.

5)a()er prebigte Senüfi bie Stiibwanberung

ber SJloblim oub beit unter europäifeber

.5ierrfd)nft ftchenben tiiohammeboniid)cn ©e>

bieten nnb geiftlid)e unb räunilid)e SIb'

fperrmig gegen ben entopniid)en Ginflnft.
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Sein 3bcol gipfelte

in bem (Epigramm:

„Jürfcii iinb ß[)ri*

ften — aUc eine

iPonbe, i(^ bouc fic

auf einmal ab." Gr
nerbot überhaupt

mit einem Gbriften

ober 5«ben jn re*

ben, il)n ju grüßen

ober ,6anbel mit

if)m JU treiben, gc-

fe^rocige benn in

feinen 35ienft ju

treten. Unb menn

ber Ungläubige cb

gar luagt, bie po>

iitifd)e Unabbängig*

feit eines fDtobam*

mebanerS anju*

taften, fo toirb er

JU einem grimmigen

OJegner, ben man €ciincibcr tn simc.

oernitbten mu6, roie

unb TOD man es nur oerinng. So b“t Se*

nüfi bei feinen ütnbängern ben glübenbften

OiIaubenSl)a| angefad)t, ber bann and) oft

genug in beden flammen jum ^usbrneb

gefommen ift.

Slueb in allem

säuberen foHtc man
jur Ginfaibbcit unb

Strenge beS ölten

3S(am jurüdfebren.

3ebe9trt oonSuju«

in beröleibnng mar

burtb bie CrbenS-

regcln unterfagt

;

loeber Seibe noch

Stidereien noch ir*

genbroeI(berS(binud

fotltc om Sörper

getrogen loerben.

®oIb unb Silber

fei nur jur SBer*

jierung bcS Sd)tocr<

teS geftattet, benn

biefeS biene jum

heiligen Kriege. S}>a>

gegen nwr SenOfi

fing genug, in biefen

ftrengen^lorfcbriften

eine $luSnabme ju

gemäbren unb — ben grauen baS SEragen oon

feibenen ©emönbern unb golbenen Sicraten frei

JU geben, greilicb oueb »on ben SDiäunern ift

biefeS Sßerbot nie ftreng beobaebtet morben.

— ülbgefeben oon bem SBein, ber bem 9KoS-

3 1 c nfien bilb. i55or StftnfilkfrS.)
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franj abgcjä^tt uitb

babci i)unbcrtmoI

:

„3cb bobc Suflucbt

beim SJlitlcib CDoi-

tc«" gcfpn>d)cit. dar-

auf wirb bai Ölou*

bensbefenntniä: ,(£8

gibt feinen CUottaugcr

@ott" gIeid)fnH4

bunberlmnl bergefogt

unb enblitb l)unbert>

mal folgcnbes furje

®ebetgefpro(ben: „O
mein Sott , breite

beine ®nabe iibcr

un)'em ^rm Ü)fo-

bommcb, ben ungc*

lehrten IJSropbcten,

unb über feine Sa-
milie unb feine @c-

noffen unb gib ihnen

ben Stieben!"

Serner finb ben

lim fihon burch ben Propheten äRohammeb Crbensbrübern SBatlfahrtcn ju ben heiligen

unterfogt morben ift, muffen fich bie Drbcnä- filBftcm , fomie fefte Slbgabcn an bie Cr-

brüber auth be« ©enuffeB oon Inbaf unb benBfaffe jur 'Ifflicht gemacht; jeber @löu-

Jtaffee enthalten, dagegen bürfen fic Shee bige, beffen lUerniögen mehr alB 125

geniehen, aber nur mit SJohjuefer (Saffo- Stonten beträgt, muft jährlidj 2*/., Dom
nobe) Derfüht; benn ber roeihe trpftaDi- ^unbert alä Steueni entrichten. 'jluSer-

fiertc 3ucfer gilt al« unrein, roeil er mit bem merben noch freiioitligc ®aben entgegen-

ben Snochen Don Jieren gereinigt ift, bie genommen. Unb wie reich biefe Zehnten

burch Ungläubige getötet morben pnb. Sei unb ©efcljenfe einfommen, boDon feilen bie

Seftlichteiten barf meber bie ^onbtrommcl SRengen Don Iffferben, ffifeln, 31inbem,

gerührt noch fonft irgenb ein muftfalifcheb SflaDen, bie aDe mit bem 92amcn Slllahö

3nftrument gefpielt merben
;
ebenfo ftreng ift rot geftempelt finb, in ber Crbeiu'houptftabt

5anjen ober Singen unterfogt. !3)och pnb baobefteSeugniö oblegen. Tiefe SKittel merben

auch biefe ißorfchriften nie ftreng befolgt nun Dor aQcm jur Unterhaltung ber Ulöftcr

morben. unb SDJofcheen, bonn aber auch ä*tr ijJropo-

®er 3ug »DU Slötefe, ber biefe fRegeln gonba unb ju Jllmofen nermenbet. 3eber

burchjieht, finbet fich ouch fonft: Dor ber OToälim, ber in eine SRofehee bet Seniiriö

21ufnahme in ben Crben miig ber fRoDije fommt, erhält bort bret 3;age lang iment-

feierlich ber SBelt entfagen. ®rft bann mer- geltlich 92achtquartier unb illerpflegung unb,

ben ihm bie geheimen (Sebetc mitgeteilt, bie menn er bebürftig ift, fogor noch bie SlRittel,

ihm bie befonbere ®nnbe ®otte« jufichern feine Sfeife fortjufehen

foHen unb bie er feinem SDlcnfchcn auger Tie innere Crgnnifation beb Crbenb

feinen Cxbensbrübern mitteilen borf. Trop' ift aufb beftc geregelt. Tie Sfrüber, beren

bem finb fie befannt gemorben unb foOen IRamen genau in bie Siften beb fIRutter-

hier Derraten merben. fRach bem gemöhn- hoDfr^ eingetragen finb, fchnlbcn ihrem Sor-

lichcn SIRorgcngebcte fpriegt mon, inbem man gefepten, bem äRofabbem, ber an ber Spipe

fich auf bie reegte Seite legt unb ben ftopf ber ®cmeinbe ober beb Sllofterb ftegt, un-

ouf bie rechte .&nnb ftüpt, Dier.^igmal hinter- bebingten Wehorfom. Ter {'irogmeiftcr Der*

einanber: „D OSott, fegne mich im Singen- fel)rt mit ben 'JRofabbemb ober ben fonftigen

blief beb Tobeb unb in ben 'ffriifungen, bie einflngreidjen 'ßerfönlidifeiten burd) befon-

hem Jobe folgen." Tann mirb ber iRofen- bere Sfoten; biird) fic erteilt er feine '.Befehle

ftomele, mit Satteln 6claben, anf bera Siaefte bon 31»e«
morff^iertig.

Digitized by Googl



!8ci ben Scnüfii in ber flmonbonfr. C83

unb wirb fclbft bon bcn mit^tigficn 6reig<

nificn oufb f^ncllftc in Sicnntni^ flcfcbt;

man cr,w^(t, bag babiirt^ bic ^unbc Don

bcn DcrböngtüäDoIIcn Srcigniffcn bei 9Ra^>

biftcnmifftonbcb im ®u«
bän c^cr nac^ @ag^abd6

gebrungen {ei, a\i nach

Soiro. 3“bt ruft

ber Orbensmeifter bic

SJiofabbcm« ju einer

groBcn Sgnobe jufarn»

men. ipier werben olle

gragen ber gciftlicben

Sebre unb ber wcltUd^en

$oIitif befproeben, unb

binbenbe ©cfeblüffe übet

äßagiiobmcn aQcc Jlrt

8«fo6‘-

Slm 12. SJobem-

bet 1881 waren 1300
3ofire feit ber ?(iwmau»

beriing be^ $ropbeten

8D2obammcb bon IDicffa

norf) SUiebina, ber fo«

genannten ^ebfebro, berfloffcn. 9Jntb einer

alten mobammebanif^en $ropbejeiung foQte

JU biefet 3cit ber „SDiabbi" erfibcinen, ber

bon @ott gefanbte ^cilanb, ber bor bem

SBcItenbc noch einmal aQc äRcnfcben unter

bem fflefebe be^ ißropbeten bereinigen Würbe.

91id)t umfonft batte ber greife Crbenäftifter

SDlobammeb c^-@enöfi auf bem Sterbe-

bette feinem Sobne bcn löcinomen „ber

9f2abbi“ gegeben; er war bon bem feften

(Stauben biircbbrungen, bag in biefem ber

wirtlidje ©rlöfcr erfebienen fei, ber „rc(bt-

geleitete", ber bie Gebe mit fflereebtigfeit er-

füllen unb an bie Spibe aüer (Staubigen treten

Werbe, übet bet junge 'HJobammeb nerbarrte

in Untbätiglcit unb lieg

feine Slufgobc ungetöft.

Stott feiner erhob ficb

in Gbartüm ein anberer

SDiobbi, ber, juerft fieg-

reich, fcblic6Ii<b boeb ber

überlegenen eutopäifeben

fericgäfunft unterliegen

mußte, glatte ©enüftä

Sohn ein folcbeä Sebid-

fal noraulgefeben , i>at-

ten er unb feine {Rat-

geber gewußt, bag ein

Stampf gegen Europäer

unb Jütlen boeb erfolg-

los fein würbe? 3sl>S0'

falls bol er eS für nüglicb

erachtet, auf bie triege-

«.t6na«tr. rifibc ®utcbfübrung fei-

ner SWabbiaufgabe Ser-

jicbt ju leiften unb feine 3iele auf frieblicbem

SSege JU oerfolgcn. hiermit ftebt oietleicbt

auch im äofonimenbangc, bag et ficb fclbft

in @agbabüb niegt ntebr abgcfcbloffen genug,

Oietleicbt auch niegt megr oor türtifeben ober

eutopäifeben (Eingriffen geger genug fügltc.

3m 3obw 1895 würbe bie 9lercbcnj füb-

Worts nach Sebobo in bet Oafc Sufra oer-

legt, unb feitbem Werben oon hieraus bie

©efegide ber ©enftflje geleitet. Slucg in bet

fonftigen ^olitif unb fßropaganba bcS CrbcnS

l'^arft in
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fc^cint babun^ eine gemiffc SSanblung ein-

getreten ju fein : bai ^pouptgeniictjt ber Crbcn«-

tbätigteit ntirb jc^t auf bic S3efcbtung ber

9!cger ini 3nncrit 'Jlfritoä gelegt, unb bet

©lauben^^afi gegen bic lürfen unb ffinto-

püec, ber gemig aud| ^cute noi^ in ber

.A'eijre" geprebigt luirb, b<it in ber ifStapii

obgenommen. SWcbtnrnl-j Ijaben neuerbingS

Jütfen bem „SKafjbi" ibre®efud)c abgeftottet

unb mit ibm oerte()rt , auch fonft leben

Sürfen unb Senürt^ uietfnt^ in gutem ©in«

uetnebmen nebeneinanber. SBcnn oud) bem

Guropäet ber 3utritt ju ben ^eiligen Stätten

in ©agbabfib nnb Hufra oerfagt ift, unb

man uiet(ci(i)t ben iQerfucb bortbin uorju*

bringen mit bem 2cben bejahten mnfetc, fo

ift bafiir ein anberer ^inuptfi^ beä Otbend,

bie 91mon4oafe Siiue, bic früher micbcrbolt

ihre ißforten ungaftlicb fremben Sicifenben

öctfdiloffen hotte, jeßt jngänglieher geworben.

fDiit fcibft wor eä oergbnnt, fie auf einer

ard)äoIogifihen G;pebition im Sinter von

18!>!>ju 1900 jubefuihcn, VoHc brei Soeben,

weit länget alä irgenb ein 'Jicifeubet vor

bem, jufommen mit meinem fvreunbe gftt'

i)crrn Gurt V. ©riinou, in ihrem SPonnfreifc

JU Derweilen unb in engem tBertchr mit

ben mobgebenben tpcrfönliebtciten be4 Senüfi*

Crbcnb JU treten.

greilieb tonnten oueb wir, at« mir uns!

nach neunjebntägiger Süftenwanberung mit

unfetet Sotawone ber 9tmonc-oafc näherten,

ein gewiffe« ©efübl ber ®ctlemmung nicht

unterbrücten, wie luobl ber Gmpfong fein

würbe, ber un4 bevotftnnbe, unb unwitltür-

lieb mubten wir jcncä Sohtipruebe^ ber Se-

nnfi gebenfen: „jürfen unb Ghriften —
oUc eine Söanbe, ieij hone fie olle auf ein-

mal ab." Mbcr fdion halb naeb unfetet 9ln>

tunft jerftreuten fieb ollc Söebenfen. Sir
fnnben banl ber Gmpfeblung, bie nn» ber

ägnptifebc ajtinifterpräfibent von Öaito auä

mitgegebeu, bei bem SHamiit, bem ^Iml-s-

bauptmann ber Cafe, bie freunbliebfte Üluf*

nohme, nnb bolb etfebien Gthmon cl-^abün,

ber Vertreter be« „IDfahbi" von Slitira, um.

un« luitlfommeu ju bcificu unb une feine

lEicnftc anjubieten. Gä war ein feböner,

ftattlicbet Söiann, von etwa« gelblidtet ®e-

iidn^farbe; nnd) 9lrt ber reichen Soirinct

igaufleute war er in feine Wonnnber ge-

fleibet nnb trug mit einer gewiffen llofettcrie

vorn an ber Stuft fein feibene« Inidicntud).

Sein ganjeb Vlubfeben, ber fiänbebrud, ben

er unb bot, jeigte. Wie wenig ftreng er eb

nach ou6en hin mit ben Sorfdjriftcn feineb

Ctbcubmeifterb meinte.

Sime, bic alte Onfe beb 3upiter Simon,

biefelbe, ju ber einft Sllejanber ber ©rogc

feinen abcntenerlicbcn, romontifdjen 3''9

unternommen hotte, liegt etwa 000 Silo*

meter weftwärtb von Kairo inmitten ber

libpfcben Süfte. Sic enthält jwei grüßcrc

Crtfcboftcn, bob eigentlicbe Siluc unb Slghurmi.

®er iianptort Siwe erbebt ficb ouf jwei

mäbig bof)C't Koltfteinhügetn. ÜKan fann

ficb foum etwab Gigcnartigcreb benten, alb

biefe ficb om gelfen emporjiebenbe Stobt

mit ihren engen ©offen unb ben mehrere

StodWertc hohen ^räufem, bic vielfo^ über

bie Strofle b'iiweggcbout finb. 9iacb ougen

bin jeigt fie geiuoltige, aub Cel)m unb Srud)-

fteinen anfgefübrte Sfouern, bie von rohen

Jrcnfteroffnnngcn Wie von Stbiebfebartert

butibbtodten ftnb. 3m 3nnern hübet fie

ein Siabijrintb von ©afien unb ©äfjdjcn.

üüe wunbcrlidjften Stnbtteile liegen auf ber

6öhc; hier finb bic Sege oiib bem Seifen

betanbgefcblagen unb fo febmol unb bimtcl,

bab mon ftd) vielfach nicht mehr auf offener

Strobe, fonbern eher in einem untcrirbiftben

©nnge jii bebnben glaubt. SRitten aub

bem tpäufergemirr erbebt ficb bab nach oben

bfinner werbcnbcSJJinaret ber fteinen Senufi-

SWofebee, bab freilid) eher an einen Sdjoru-

ftein, alb an bie febönen unb jietlicb ge-

formten Jürmeben ber TOofdjeen fioirob

ober Konftontiitopelb erinnert. Slm Subc
beb öftlicben ber beiben .'pügcl liegt bet

loeite, von .'pnufern unb cinfocbcn Serfoufb-

bollen umgebene SUfarttplolj unb an ihn

fd)licBen ficb '« ber Gbene von molcrifcben

Ipalmcngärten begleitet Heinere Seiler.

Sind) fie entljolten mehrere SRofebeen mit

ÜJiinaretb. Sin einer berfelben ift ber

Sd)''d) Cmar ÜRufnUeim ongeftellt, wohl

ber gebilbetftc oUcr Siwib. Gr befigt eine

genoue fieiintnib beb Sloranb unb ber

Sebriften beb Semifi-Crbcnb
;
im Sluftrogc

beb SLRobbi ift er and) vor einer iRcibe von

3abrcn mit einet ©cfonbtfcboit in fionfton-

tinopel geiuefen, um bort mit ben orthobojeu

Utemab jn Verbonbeln nnb fo ein beffereb

Serhältnib mit ber hob!'» Sfwtc berjufteHen.

Siufterft anfcbonlicb wußte er von biejer

weiten lUeifc jti crjählcn, von ben Gin*

brüden, bie bab halbenropäifdic Sllepanbricn,

bic Sabrt über bab SRittclmcer, bab präditigc

•_'V
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©tombuf auf Ujn gcmadit; ober über bie

eigentlichen Srgcbni^c feiner SReifc, über bie

Slngelcgenbciten bei Crbcn« hülKt ct fith

fdbon bei ber unoerföngtichften Stage arg«

robbnifei) in tiefes Schweigen.

92och malerifdier als Siiuc liegt ber

jmeitc Crt Slghurmi,

gleich jenem auf

einem frciftchcnben,

fteil in bie Sbene

abfaQcnbcn ^figcl.

Unmittelbar überben

foft fcnfrechlen Seli*

mönben ftreben bie

SRauern in bie ^bhe
unb jWifchen ben

Rufern ragt auch

hier baS fonberbar

geftoltcte SDünaret

ber SJiofchec gen

^immel. (Ein enger

ihontjcg führt

baS 3nncre biefer

Selfcnburg unb mün-
bet ouf einen tieinen

^loh, an bem bie

Seite eines ouS fein

bearbeiteten Duabern

errichteten, alläggfti'

fchen ^empelchens lie>

gen.baSaber jehhuon

mobernen 97iauern

burchjogen, ju pro-

fanen 3wtcfen, SBoh-

nungen unb Ställen

benuht wirb.

S)ie ^ImonSoofc

jöhlt heute etwa 7200

(Einwohner, Oon be-

nen ein Srittel SSön«

ner
,

jwei (Erittel

Srauen fiiib. ®ie

Könner finb große,

häftige ©eftolten,

mit gelber ©efichts-

farbe; bie Safe ift in

ber Segel bief, bie

üippen finb, wie bei ben DJegern, wiilftig unb

etwas aufgeworfen. Xnreh bie lebhaften,

buiiflen Vlugen gewinnt baS 9lntlih noch an

Seij. 3i> il)ttw danjen SSuchs unb burch bie

Jiaulinrbe unterfdceiheii fich bie Siwis fcharf

Bon ben biintelfnrbigen lUeiuohnern bes 'Jlil-

Ihols, Bon ben fd)Warjen Siiban-Segern icnb

Qrau Qui

ben femitifchen Sirobern, bie in ber libijfchen

SBüfte nomabißeren. dagegen ßnb pe mit

ben heHforbigen iöerberftämmen beS nörblichen

ÜlfrifaS unb ben Slabpten ÜllgerienS nahe

Berwonbt. Schon bie ölten flghpter, bie

für Snßenmerfmole ein f^orfeS 91uge hotten,

haben auf ihren 93il-

bern alle biefc „libi)-

fchen" Sölfer bur^

bie blaffe, faft weiße

Särbung beSSiörperS

bcutlich Bon ben an-

bereu, ihnen betann-

ten Sölferfamilien

ju fd}eiben gewußt.

9lber nicht allein

burch 'htt fiörpcr-

bilbung,fonbernauch

burch 'htt Sprache

flehen bie IBewohner

ber VlmonSoofe im

Wegenfah ju ben

iSghptern unb 9tra-

bern. Sie fpreeßen

nämlich einen befon-

bereu Xialeft, ber

feine nächften ®er-

wanbten in ben oer-

fchiebenen, im nörb-

licßen Slfrifo oerbrei-

teten IBerberfprachen

beßht unb erft weitet

mit ber längft aus-

geftorbenen Sptoche

ber iSigppter unb

gewißen Sprachen

CftofrifaS, u. a. ber

Sprad)c ber (Slalla

unb Somoli, im 3u-

fammenhonge ftehl.

(Es mag wol)! fein,

boß in ben Urjeiten

olle biefe fptochlid)

Betwanblen SBölfer

eine gemeinfame Hei-

mat, nie(leid)t in

VIrabien, gehabt ha-

ben unb ouS biefer, ähnlich mit im Kittel-

olter bie Vlrobet, allmählich in ihre jehigen

©iße eingewnnbert finb.

Sieben ihrer bcrbcriidien Kutterfprnche

reben bie Könner in Siwe faft alle nodj

arnbifch, Wäßrenb bie grauen nur ihr ©er-

betifch fpredjcn unb oerftehen. ®ie Siwio
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finb äiigcvft faiibcr an ihrem Siorper iinb

in ihrer Sticibung. @o oft ich <"<

ber DueUcn, bie in ben ^Sntmenhoinen bei

Siroc ou^ bem Soben hcroorfprubeln unb

in gemoucrien, mohl noch bem Sitter-

tunt ftomneenben S3ccfcn gefommclt merben,

Borübertam, traf ich SRänner ober grauen

bei bem reinlichen ©efehäfte bc« ®abcnä.

SBährcnb pch aber bie iWönner bei unferem

Dlahcn in ihrem SJergnägen nicht ftören

liegen, eilten bie iSamen fchlcunigft au^ bem

SBaffer, eine jog bie onbere herauf, fic

nxirfcii fich ba^ erfte, befte ©emanb über

unb Berfchmanben im ©chatten beo SBalbeä

ober in einet nahe

gelegenen .fiütte.Xaä

mar auffatlenb, ba

geh bie grauenmelt

ber Slmon-joafe fonft

feineiiueg« cinec! un»

tabdigen 9iufÄ er*

freut.

Jic gemohnliche

fileibung ber äiiän-

ner begeht aub einem

linnenen ^)cmb unb

einer linnenen $ofe;

barüber tragen ge

einen turjärmdigen,

auo brauner itamel*

motle gemebten 9iocf

unb ein mcitc-J, mei*

geö Cbergemnnb, bie

fogenannte©aIobija.

®a# ©egeht ift ge*

möhnlieh rafiert,

hoch trägt mon,menn

{•tnarmuchä »orhan-

ben ift, aud) furj*

gefdinittene Söoden*

bärte; aud) baa Slopfhaar ift mie bei allen

ajiobnmmebanttn fchon ber 'dieinlichfcit me*

gen rafiert, auf bem glatten 2d)citd figt

ber befannte rote larbufch. Saö fchöne

©efchled)t Berbirgt feine 9)cije unter einem

blaugeftreiften Cbergemanbc, begen ©tog in

©utopa hcrgefteHt unb Bon Sllejanbricn aud

cingefiihrt mirb. ©roge Ohrringe unb gin*

gerringe aud 2ilbct bilben ben ^jtauptfehmud.

lieber bie meiteren Sinjelhcitcn bet Xamen*
toilettc Bcrrnng id) leibet feine Sliidfunft ju

geben, ba bie grauen ftetd bei ihrer S.ie*

gegiinug mit und bnd ©ooanb Bord ©egeht

jogcii unb fdjndl an und Borüberfd)tüpftcn.

mann auf citoc.

SBad in Sime befonbetd oufföHt, ift

bet Slbcrglaube feiner SBemohncr. Sticht

nur bog ge geh felbft mit Slmuletten be*

höngen, ouch ihre ^löuier, ihre ©arten, jo

fogar bie SJalmen unb Cueden fchügen fic

burch ICalidmane oor böfen ©ingügen. Stuf

bem Siodf bed ©artend, ber ju bem
SRcgicrungdgebäubc, in bem mir unfer Cuar*
tier aufgefchlagcn hatten, gehört, maren Sier*

fnochen aufgeftcllt, bie non fernher mie ein

2torch audfohen. Slllcnthalbcn geht man auf

ben .^äufern ober an ben ©artengäunen umge*

ftülpte Jbpfe, mdche bie firaft haben fogen,

ben feinblichen -faiiber obgumehren. Über

ben Cuegen ift Bon

einet ißalmc gur

anberen ein 2cil

gegogen, an bem

Samelfnochcn unb

Schöbel befeftigt

gnb, bie bie Ouege
oor bem SBcrgcgen

bemahren fogen.

Slugerft intcr*

egant mar bet 83e-

fuch, ben mir on

einem bet erften

Slachmittage bem

@d)Och ©thman cl>

fjabiln, bem Säertre-

ter bed iKahbi, ab*

gatteten, ©rmohnte
in einem gtogen,an-

fchnlichen .^laufc,

bnd am SBeftberge

Bon Sime liegt. Slld

mir anfamen, mar

ber $oudherr felbft

obmefenb, hoch mur*

ben fofort Siencr

oudgcfanbt, um ihn Bon unferem kommen
gu bcnadjrichtigcn unb fchlcunigft gurüd*

giitufcn. gngroifchen breitete bet Shüt'

hütet einen Jeppieg auf bie not bem ^loufe

bcgnblichc Uchmbanf unb lub und ein, gier

SSlog gu nehmen unb ber fRüdfegr feined

§crrn gu morten. Siefet erfegien beim aud)

balb, that hbd)ft erfreut über bie ©gre, bie

igm biird) unfern iBcfucg miberfohren, unb

geleitete und in bod imud. SBögrenb in

ben Käufern ber mobernen SlgBpler ber

©mpfnngdraum gu ebener ©tbc an bem

ogenen )pofc liegt, mugten mir gier gmei

©tiegen emporflimmen, um in ben grogen
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Sor bem Coufc bei Sattler 8.

„®oIon* 5U gelangen. itiar ein ge-

räumigeei, faft quabratifc^cd @cma(^, baä

mit foflbarcn Scbpii^en belegt luor, bic, mic

una ©bman crjäblte, qDc auä Slrabicn

ftommen foOten. 'Jln ben fflänben liefen

niebrige ißolfterfofaä entlang; an ber Sede

hingen mehrere Simpeln. Sonft enthielt ber

91aum an SBJäbeln nur no(h einen euro'

pöifehen Spiegel mit einem fcheu|lithen

Wahmen unb — ein eifer-

neä SJetlgeftell, beffen Heimat

gemig auch i<i<ht n>eit oon

ber unfrigen lag. SBir lie-

gen un£ mit gefrciijten Stei-

nen auf ber Grbe nieber,

unb halb mar ein feht leb-

hafte« ©eipröch im ©angc.

SBir erfunbigten nn« nadj

bem Slu«faH ber 5;attclemtc

unb erjöhlten, mic weit be«

^au«hcrrn Stuhm gebrimgcn

fei unb bag man uon feinem

9ieid)tum felbft im fernen

©uropa fpreche. Siir biefe

plumpen Schmeicheleien mar

er öugerft empfänglich unb

nahm jeben unferer Säge
mit einem felbitjufriebcnen,

burch bie Stafc gejogenen

äääh auf. Sffiohrenb bet

Unterhaltung trugen feine

beiben etroachfenen Söhne
unb ein Heiner ®icncr ben

hbljetnen Ihctüfth herein

unb ftcllten ben cdjten Sa-

momar barauf. 3'*i’üthii

regalicrtc una aber Cthman
mit allerlei Sugigfeiten, bie

er au« ber fftembc bejogen

hatte unb bic ihm jmeifel-

lo« al« bic feinften Slom

fefte galten. 6« mnren Heine ipfennig-

bonbon« unb Suderfifdjehen, bunte

eietcheu, überäuderter Sngmer unb eine Slrt

non ©ummijuder, ben ich i«'* meiner

fiinbheit nicht mieber gefehen, gcfchroeige

benn gegeffen h“tif- $ann betamen mir

SJoffee gereicht, ben freilich ber §au«herr

felbft al« nerboten nerfchmähte. ©nblich föchte

ba« Shi^i^tvaffer ,
unb nun begann unfer

gteunb ben mit einer geierlichfeit fonbet-

gleichen ju bereiten.

SReihenfolge bet cinjelncn iftojebuten, bie

babei befolgt mürben, oergeffen unb meig

nur noch, bog ber Ihce immer mieber non

neuem umgegoffen, getoftet, gejudert unb

mieber mit SBoffet nerfegt mürbe. ®ie ©löfet,

ou« benen ©ht«®» eigenmunbig geprobt

hatte, mürben un« gereicht. 3®>ci ©löfet

erhielten mir in biefer 3ubereitung; bann

fam noch ein brütet unb legtet Slufgug,

bei bem noch ei« aromatifche« Srout bem

Shee jugefegt mürbe. ®o« ©ctrönt fchmedte
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iDic irgcnb ein §ci{«

t^cc , teineSroeg«

, aber bod)

ganj anber^ ald bic

gtüfiigfcit, rocldjc

mir mit bem Kamen
J^ee jti belegen pfle>

gen. — ®ä mar

f(^on bunfef, al# mir

ba« itan« unfereb

©aftfreunbe« oertie«

gen
;
er gab und bid

jur ^aiidtgür bad

©cleit unb lieg und

bann burc^ jmei

Siener mit üaternen

nad) ipaufe bringen,

nid)t ogne und Dor>

ber nodb ju einem

erneuten Siefuege

aufgeforbert ju bU'

ben. !!;cd Ktagbi

ber ©enflfi, ber ge-

beimniduoDen ^odjburgen bed Erbend, ©ag>

babüb unb jRiifra, mar mit feinem Ster*

bendmörteben ©rmäbnung getgan morben, {o

iegr mir aueb gemünfebt b“tttn, Bon einem

l'o eingeroeibten Stanne rcie ^b™“«

©öMf rf roflf Hfec «nb Wec?er in Siwe.

über ctmad ju Ber*

nebmen.

Tie Mmondoafe

mirb Bon einer gro*

gen Kujabi EueQen

bemöfiert , bic in

einer Semberotur

Bon26“CeIfiud aud

bem ®oben beruor*

iprubetn. SBöbrcnb

ober im Sdtertnm

ber Stbflug bieler

©emöffer Bortrcg‘li<b

geregelt mor, ner*

laufen fic fidb fefet

in grogen Seiten
unb Sümpfen, bie in

ben beigen Sommer*
monaten ber .'perb

bbdortiger gieber

lucrben unbbic®rut-

ftättc aller mbg*

lieben '3ajiQcn fein

mögen. SJuiiberooH gebeiben in ber Cafe

bic Sattelpalmen
, auf bereu iPflege unb

®cfru(btung groge Sorgfalt Bcrmenbet mirb

unb bereu ©rträgnige aueb bic ^aupt*

eiunnbmcqucllc ber Scroobner bilben.
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im ®ejembcr mar bic ®attclernte gcrabc

bcenbet, «nb Bon Dft unb SBcft, Don Slcjcan-

brien unb ®ripoIitanicn trafen täglicfi Siara>

inanen mit Rimberten non Kamelen ein,

um bie Srüi^te einju^anbeln unb weiter

}u bcförbern. Sie Kartoffeln waren bie

®attetn in brei großen $6fcn aufgcftapclt,

Oon bencn jwci jum ®orfe Siwe, bcr brüte

ju tlg^urmi geijbrten. ^ier^in liefert jcber

iDiann feine ^träge ob, bic bann Oon @c>

mcinbe wegen ocrfauft werben
;

ber Srib«

wirb naibbcr cntfprec^cnb oertcilt. ®ie

®atte(n finb fcincbwcgb aüe gleichwertig,

cä werben cbcnfo oicle ©orten untcr-

fchieben, wie bei Äpfeln ober Pflaumen.

QefonberS gefchöht finb bie Saibi* unb

treibe wirb nur wenig angebaut, mehr noch

Klee al« Kamei* unb ffifclfuttcr. Sluch bcr

Sierbeftanb ift nur fchr gering : ein paar

©chafc unb tauben unb tpiihn^’^

werben gehalten. ®ab 9iinb foH nur fehr

fchtccht fortfommcn unb fchr balb eingchen.

Sfel werben aub ^tgqpten cingcführt. Sine

joologifchc Dierfwürbigfeit fonbcrgicichcn

waren jwei ®änfe, bie fich auf einem Reiche

hcrumtummelten. ©ie waren einmal oon

einer Karawane aui flie^anbrien mitgebracht

Worben unb würben nun h>c>^ bon ^oug
unb $(tt mit berfetben tBewunberung an>

geftount. Wie bei un9 ein iDtarabu ober

giamingo.

®ai ^nbwert blüht nicht fonberiieh in

Sorf 91ßl)urmi mtl l)(in 7urm bei Scndfi-Wofdxc.

grbchi'®attc[n, fowie bie wohifchmeefenben

(SapUi. Sine anbere ©orte, fflibbi genannt,

finbet nur als Kamel- unb Sfcifutter ®cr-

wenbung. ®ic gröfetc ®clifatcffe finb bic

9lbu-tawil>®attcln, bic etwa 10 cm lang,

oon lociher garbc
, jueferfüh unb fcrnlos

finb. ißon biefer ©orte gibt cS nur ein

paar Säume, bic Sthmon ct-^»abiln gehbren;

was er oon ihnen erntet , lommt nicht in

bcn jpanbel, fonbern Wirb in feinem ^aufc

oerjehrt ober an auScrlefcne greunbe ocr-

fehentt

Son anberen fpruchtbäumen machten in

bcr Cafe Cliocn; ouch (feigen, Seinftöde,

ilprifofen, lomatcn, ©ranaten iinb Citronen

fonben wir oielfach in bcn ©arten, ©c-

CdtMflcn A MlaHim« iRi>nat«b<^te. XVI.

ber SmonSoofe. 5ür bcn ®ranSport bcr ®at-

tcln werben ouSSinfen unb^atmblättcrnfcfte

Körbe geflochten, ferner werben ganj gute

SKatten unb Kämelfättcl gefertigt, bic an

bie arabifchen Sebuinen oerfauft werben.

SaS bic ®öpfcr an 92äpfcn unb ®öpfen

herftcllcn, ober bic ©chmucffachen, bicüKcifter

©olbfchmieb fabrijicrt, finb äufeerft primitio.

3m allgemeinen jeichnet fich bcr ©iwi nicht

burch befonberen 31ei6 auS; wenn bic®attel-

emte oorüber ift, glaubt er ein iRccht ouf

SRuhe ju benhen unb hö*t eS für unnüj,

ben burch ®«rfauf bcr Srüchtc gewonnenen

SrlöS anberweitig ju oermehren.

3mmcrt)in ift ber ffiohlftanb ber Oafe

nicht gering. ®ic ©efamtfumme ber ©teuern,

190». I. 86. 4-1
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bie jö^tlic^ Don ^gqptcn cingeiogcn toiib,

beträgt ctroa 42000 SKotf, für eine S8e-

oötterung Bon runb 7000 Seelen eine gonj

er^eblii^e Summe. 2(Qerbing4 mirb baoon

nur wenig 9teingc)oinn für bie äggptifc^e

Staatäfaffe übrig bleiben. iOtug fte bo(^

boDon in ber Cafe ben SÄamftr mit feinem

83ureau, fowte jmanjig ißotijeifolbaten unter*

fialten unb bie immerfiin beträc^tlidien Un>

foften für bie ißoftocrbinbung mit bem

äßuttertanbe tragen. SBä^renb aber früher

bie flb^ängigfcit ber Cafe uon €ggpten

me^r bem 92omen na(^ beftanb, fo ift feit

mehreren Sauren ein fcftcrc« Stegiment ein*

geführt loorben, an bem geioig bie mag*

gebenbe eng(if(^e SSermaltung bc4 9U(t^a(4

nie^t unbeteiligt ift.

So freunbiiifi mon un« im 2Infange in

Simc entgegengefommen mar, um fo mig*

trauifegn, jurü(!t|altenber mürben bie Beute

gegen un«, al4 fie fogen, bog mir unferen

21ufentgalt weiter au«begnten. Sie tonnten

niigt begreifen, ma« mir eigentlich wollten;

fuegten mir naeg golbenen Sd)ägen ober

wollten mir igre Sänbereien au«megen, um
ignen im näcgften jfogre gSgere Steuern ju

oerf^affen? 9)2an wagte e« freilicg niegt,

unferen Wrbeiten offene ^»inberniffe in ben

SBeg JU legen, aber e« mürbe aueg nicgi«

getgan, um fie ju fürbern. t^aju famen

mir halb mit unferen Bcben«mitteln in tßcr*

legengcit. 3Ran oeifauftc un« fo wenig

wie müglicg, unb ba« Senige ju ben gbeg*

ften IJSreifen. „@ucg, ben Sliencm ber

Qgriftengunbe geben mir niegt«,“ mürbe un-

ferm ft'o^ geantwortet, al« et im Jtorfe für

un« ^lammel unb ^>ügner erftegen wollte.

So waren mir benn gerjlicg frog, al«

mit unfere miffenfcgaftlicge ffimte eingegeimft

gotten unb ben Senftfi« ben 9iü(fen fegren

tonnten. Sluf bem SBeitermarfeg fagen wir

noeg eine intcreffante Kolonie in bem Stürf-

egen 3f'tün, ba« etwa eine Jogereife üftlieg

oon Sime noeg im IBereicge ber Cafe ge-

legen ift. ^ier finb elmo 60 Subon-SUeger

mit igten ffleibem angefiebelt. Sie finb

Eigentum bc« „SKagbi“ unb beftellen für

ign ba« iBefigtum be« Orben«. Eierabe biefe

Beute galten ol« befonber« fanatifeg, unb
mit tonnten unfere äUonnfegaften nur mit

ajtüge boju bringen, mit un« notg bem oet-

rufenen Senüfi-9teftc ju gegen, aber oueg

gier begegneten mit teinertei ffeiubfeligteiten,

bie Beute ftarrten un« grog on, liegen un«
jeboeg rugig weilet unfere« SBeg« jiegen.

Sin SBüftenmarfeg non jmonjig Jagen
braegte unfere Slaromane über bie Cofe ®agrtc

naeg Sairo jiirüif. SegneU waren bie Stra-

pajen unb SKügfcligteiten ber Seife uergeffen

unb auger ben miffenfcgaftlicgen fegebniffen

blieb un« bie Erinnerung an eine eigen-

artige SBelt, in bie un« ein gütige« @e-

ftgict geleitet unb an« ber mir glflcflicg unb
gefagrlo« mieber entronnen waren.

Ulcllfremd.

u«n 6eorg Bufie-Palma.

tnii ist dar beule nui ein Kahn

ln dem wir uns dem tOotgen nab'n

»US dem verglühten 6eslern.

Erinnerung, die rildiwSrti iiehl.

Und Sehnturhl, die ins (iUeite iliehl.

Sind meine liebsten Stbweslern.

Die eine ruhl am See und lauscht

(Die lief es in den Oründen rausdrl

Und sieht Uinela liegen. —
Die andre geht im jagdgeurand

Und Usst aus nervig brauner band

Die goldnen Specre fliegen.

Die fliegen hoch und talkenweil.

Dann wird das Ziel Uergangenheil

Und neue Speere streben.

Bis sich dem letzten Ulurl gemach

Ein Chor erschliesst. in das wir nach

Zum ew'gen Jrieden schweben . .

.
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Der Wirt Don Sdieifeldingt

Skizze von

Hnton Freiherrn pon Periall.

O b er loittlic^ genau fo auSgeie^en

ober ob [ich in biefer @eftalt nur a(l>

alle bic Sinbrüde einet lebcnäfro^en

3cit Dcrbichteten — gleit^oiel! 3cb »iH

feine äRomentaufnatime bieten, ic^ bin ein

Seinb an ber bben SSa^r^eiten unb (iebe

bie Süge, bie Spinne, bie oub un« felbft

ben gaben jie^t, ju intern lieblichen ®e>

fpinfte um aUeä fiebenbige.

!Cab 3)orf liegt l)oä), an ber Sanb'

ftrafee, bie hier fteil auffteigt.

Seit jiunbetten oon 3ohren !naQcn hier

bie '^Seitfehen, ächjen bie grachhoagen, fluchen

bie guhrleutc; unb feit iiunberfen oon

3ahren fchtocigt bab aDe^ oor bem ®iebcl>

häufe mit ber behäbigen fPforte, aua ber

fröftiger ©erftengeruch bringt, oor bem, non

funftooll gefchnihten SIrmen getrogenen

^onje mit bem äRaifchbottich borin —
bem „5Q3irt Oon Scheffelbing".

(lichtechter oergehen, fRomen nerflingen.

®o fucht btt SRcnfch in bet gtucht bet

(Srfcheinungen noch UnOergönglichem, boa,

ber Rfernichtung trohenb, bie ihm heiligen

Sputen btt Sergongenheit bemohrt; unb

wenn er ea nicht finbet, fchofft er ea

pch felbft. So jehufen bie SBöIfet ihre

Sönige unb bie Schcffelbinger ihren SBirt.

®cr SBirt oon Scheffelbing hui eine

grüne Schlegelhoubc mit golbencn Cuoften

auf bem Hopfe, eine hirfchtebernc ^lofe, an

ben Hnbchetn jufommengtbunben, ba| man
noch bie locihen Strümpfe fieht, unb ein

grünea @ilet mit Silberfnöpfen.

®er SBirt oon Scheffelbing ift bchöbig,

breit, nicht grog, trägt einen lugig aitfge'

brehten Schnurrbort, nie einen Siotlbort.

®er SBirt oon Scheffelbing hot immer

ein gemiitlichea fiächeln für feine Säfte, ein

fräftige-j Schcltmort für feine Hnechtc auf

ben üppigen Siippen
;
einen flotten gucha im

Stall unb ein ftifchea 3eugt im Schuppen.

iftbbrulf Derbotrn.)

®et SBirt oon Scheffelbing fogt „grüog

@ott beianonb" unb ,o anberamof bie

Shr*" — „Soprament" unb ,®ei|l". ®er
SBirt oon Scheffelbing ift ®arofer, S<hühen>
meipet unb SSächter bet ©emeinbeiagb. ®er
SBirt oon Scheffelbing hält “Ile Oftober

eine 3“8i> “i"» }“ l>er alle fchiegenben ®e-

meinbemitglieber ala Schügen, alle ni^t

fchiegenben olä ®reibet geloben toerben. —
@8 nmr im Oftober 187.. ®o erhielt

ich tiit ©inlobung jum ,3a9l>I"- ®<e ®h*
noftie ,Schimp" ftanb eben in OoUfter (Blüte,

unb ich fonnte ihr trefflichea $aupt. —
®er bünne gtühnebel jlttert unb fchwanft,

Dom erften Sonnenftrnhl erroärmt; ba unb

bort bricht bie bunte gatbe be8 ^erbpea

burch baa (Rot ber ^uche. Sin ber Seite

bet fionbftrage lobert bie Sfogetbeere, oon

jeternben Staren umfchiDärmt.

®en Scheffelbinger ©erg hinauf ächjt

ein hochsetürmter ©lagernmagen.

„^üa — hoii — 8h" — ruft ber ©lau*

littel. Sluch ich bin abgeftiegen unb gehe

neben meinem leichten ©efährtc.

,Sl ^unbaberg, baa!“

,St roaa ! ®a fluach nett ! SBegfchiag’n

foH ma’ ’hn j'fomt bie Scheffelbinger."

„Sei fo gut, gcrab’ heuf logf'no leb’n."

®er ©loutittel loarf einen ©lief auf

mein ©emehr. ,Slh fo, 'a gagbl — gel?

Sl Suob't ia fego’ ber SBirt."

3(h hatte feinen ©runb, bem Schmeichler

JU roibetfprechen. „3“, boa ift er oueg,

baa fonn igm niemanb obfpreegen."

,©el? 91 SRorjluab't. 3 fag’a ja, gar

nett oetbieno tgun’a ’gn, b' Scgeffelbing'r."

®ie ärgfte Steile loor überiounben, ieg

flieg roieber ouf. „3rbca ®orf got ben SBirt,

ben ca oerbient. SRetf bir baa."

®cr ©laufittel geht mir erftount noeg.

3ig fegt noch, mie er feinen ^mt herunter

tgut, mögt um feinem iiirn, toclcgea meine

•H*

Di
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SBortc beunruhigten, Suft ju matten; bann

hüHle ihn ber SRebet ein.

®eim SBirt ift olle« befcht.

3nt Sßerfchlag’I baä obere ®uhenb —

,

bie 3ä9tr, in ber Slube bic misera con-

suninuins plebs — bie Jrciber. iöier, So(}-

brejetn, ©efelchte« unb 3u(^it'' Bereinigt

fi(h ju einem eigenortigen, fchmeren ®uft,

ben ber ®abat«qualm fiegrei(h befteht. ®ie

Sreiber, alt unb jung, figen bidjt gebröngt,

lange Steden jtt)i((hcn ben Seinen, un«

gtaubliehc ^lüte tief in bo« @crt(ht gebrüdt,

bie SKahtriige freifen, unb bie Srej'n froeh'n.

,®tü6 Sott, 2eut’ !" —
SJemütigeä, Bcrfthmihle« Jfiutjiehcn •

—

3th gehe in« Serfehlog’l.

ffla« hoch ber Sefih maiht. Sehäbige

®eftoItcn, bie grünen ^)üle(n mit Spiet-

hahnftog ober ttblerjlaum tühn im ®enid.

^crjlicher ©egengrug — jehn Örüge

jum Jrunt geboten.

3ch ertenne fie oHe. ®en Söder,

jarten äRehlrcif über feinem ganjen teigigen

SBefen; ben SRchger mit feinem fürper-

liehen Überlcgcnheitögefühl, feinem äRuetel-

fehroung unb tabellofer Haarpflege
;

ben

tnorrigen Säuern mit feinen ÜlrbciWhänbcn

unb langfamen Semegungen. — ®en ^nn
ßfonomen, ben Saufmann, ben Sf'Baticr,

ben eingefprengten Honbmert^mann
;
— Unb

Bor allen ihn, ben heute ebenfo Umwor-
benen, al« fonft Scfchbctcn, — ben tönig-

tiehen görfter! —
®a« gelbe Cmbtcm auf feinem nagel-

neuen Hut oerfchlt feine SBirtung nicht.

3(h ftbre ihn unliebfam in einer ®r-

jöhlung, bie iuol)l eben auf ihrem Huhe-

punft angelangt ift, feinen jufammengelniffenen

äugen unb ber 3’eIbelBegung feine« ärme«
nach. »— unb im Schnall hob’ i'« einag’

fchoff’n — alle jmei — fo wahr i ba ri(}'
—

"

®a ertönt berSirtöruf: ,®rüofi (Molt,

beionanb.“

®r fteht unter ber ScrfchlagöfchlBcllc,

behäbig, breit, nid)t grofe, ben Schnurrbort

luftig aufgebreht, mit ben blihenben Schinein«-

öiigerln, bie bie feiflen Soden wie ein Sotl-

loert umlagern, jeben grüfeenb.

Stuf ber grünen iBJeftc baumelt übet

bem Söuchlein ein mächtiger 'ftod Httfch-

gtanbln, jUchfrönctn unb ©eictflouen,

niohrenb thalcrgrohc .Hirfchhorntnöpfe bic

3oppc jieren. gin Cbcm harmlofer, fpi^-

bübifchcr 2cben«frcube geht uon ihm au«.

®ic Stimme, halb in hbehftem ®i«fant

fich Bcrliercnb, halb in ben Jiefen eine«

mächtigen Sierboffe« Bcrfuitenb, ip fchon

heHc Coune, — mährenb fein erfchütternbe«

Sachen, on bem fich tutt gouje SRcnfch be-

teiligt bi« auf ben flirrenben S«d auf ber

SBcftc, unmibcrftehlich inirlt, — ber ffiirt

Bon Sdjcffelbing, loie er fein foll!

„3u» gtüafe Sott, Httt Saron! •

—

®a« freut mi', bah ®' wir bic ®hr' geb'n.

®er erfle guch« g'hbrt ober a 3huu —

“

„SSort'« erft ab, beine güch«’," toarntc

bet görfter.

„3o. natürli! ®a« toor fcho' no’ fchön’r,

!oo glich«! ®a müfet'« fcho' a bi«l fpätcr

auf Scheffelbing fema, görfter! Weine

Herrn, roenn’« g'fäßig mär —

“

äUgemciner äufbruch. ®achfelgcfncif,

Hunbegebed, fRatfchcngellapper. Unglaubliche

iiingc fommen jum Sotfehein, bie Schäle

olter Sruhen unb Schränte. SRiefige ficber-

ronjen, Jafchen mit gcftidlen Hoftu. Ser-

roftetc SulBcrhörncr, Bcrgilbte Sludfäde,

longe gntenflintcn, fchmerc Hou«büchfcn,

mit SReffing befchlagen; nur ber Sürt glönjt

mit cincui nagelneuen SeBeauihcu;.

®rou6en Wartet bo« gonje $otf, SBeiber

unb Sinber, al« gält’« in bic Schlacht ju

äichen. ®cr SBirt Borau«, mit bem langen

görfter. ®ochfcl balgen fich mit Hühurr-

hunben. Schrille gingerpfiffe, SRufe nach

„SBolb’l“, „gelbmann“, „lioro". ,9!ehmt'«

b’ Hunb’ an b' Sein’, unb ’« SRnul halt'n!

Wir fan glci’ om Sog’n,“ befiehlt bet SBirt.

®lihernb Dom grühtaii liegt bie gichten-

bidung. ®er SBirt fteHt on. ,Säd’! äbernet

umanonb’rwalgeln, ftcb'n bleib'n. — Slehcr-

baucr! Sennft ben 'fätuh’ ämol probier’

i’« no' mit bic. — iRochu« ®lafcr! ä
Houplploh! ®o fannft bi' au«bah'n für

0 ganj'« 3“hr. — 3<ht fommt bcr,älirt‘!

®el, bie Jreib’r fan a Schcffelbingcr — i

fag' nur grab’ — Herr görfter!"

3ch bin ber lebte.

®et SBirt löchclt Berfchmibt unb flüficrt

nur leife. „®o fimmt er, wenn er brin i«.

Slb'r 0 Snab’rl ®’fd)lich'n fommt er Wie

a gud)«.“ ®t nimmt feinen gelbmonn an

bie Beine, wifeht fich mit einem blulroteu

Sadtudte ben feiften 5Raden. „Sl fein'«

Sögetl !" flüftert er mir noch ju, mit einer

Hanbbewegung gegen ba« Bieluerfprcchcnbc

®ididit, bann fdjleiiht er booon.

Surj botaiif, ein fchriUcr 'l^fiff, bie
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©(^cffelbinger ^ültc ift lo*. ®er SEBolb

Bom ^ut bar — baj bcr Irciber,

^otfe^engcflopper unb ©unbcflctläff. Seim
görftcr blifef ber erfte Se^ufi. (Sin iRaue^-

roötfc^cn jici)t gegen ba« 3^
glaube einen leifen glmf) ju oerne^men.

®ann ge^t baä ©efnaitet loä.

®ie ^ifeigen Xoppelfe^iiffe, beten ^all

fit^ faum trennt, — ba* Sauffeuet auf

einen unglürflit^en ^>afcn.

$alb Benne^te — ,Sotra" — „®cufi"
— ein hja^tcr ^ejenfabbat. —

„fiaftt'« b’ |mnb auä ! Um (Sotteä-

»ill’n ta^t’« b’ $unb auä!" ruft ein Übet«

eifriger. 92oc^ ^öl|er anfc^nellenbed ®oben

bet Jreiber. „®iro! Dbat^t! — Sang«

fant! 3‘>> f^imnii Öreuj fapra! SESaS \i

ent beim in bie .t>ar’n g'fa^r'n?" btüQt

ber SBirt.

gefet bli^t e« Bor mit in bet (öiuben-

ftaube, ganj nieber. — Sc^au, ein guef)«!

Sangfam aufgefa^ren. — Sin roter ®acf't

fliegt ^erau«. —
SBie mon fic^ boc^ blamieren fi'nnt! —
@r fuc^t eine Berlorcne &öl)tte, freuj

unb quer — roicber jurücf — bort —
bo« ift ein onbetc^ 9iot. ®er Set^ifet !

—
lang geftreett, ben @rinb faft am Sieben,

jebe ®etfung benufeenb. — S® näcfiften

Kugenblict tritt er ^erauä.

®a taucht ein feftroarjer ^mt auf oot

meinem SSificr, ein Seftcffclbingcrgendjt —
feitmärt« bligt bcr SBodf — S^üng

!

— „®en liabcn'« g'feit!“ fagt bet gürt^-

tcrli^e mit flarrcm ©rinfen.

„3Rac^' ba& bu tticiter tommft. SBnei

t^uft bu benn ba?"

„Ireib’n t^un i beim SBirt — “

(Srofee Jumm^eit Berfö^nt. „So treib’

nur }u."

Ter Sogen ift ;^u Cnbc. ®ct SSirt

fommt im jornigen Selbftgcfpräeb. 3<ft ct'

flöte i^m mein niit bem Jreiber.

„3 fofl'* jo« boö 3<>9l>'l bringt mi no

um. 91 Scd)f’r mia a SRo6 — fo a Sic^

— ben Ireib'r moan i
"

9Jun geljfö jnm görftcr. ®er SBirt

fließt f^on mit ben Singen nm ©oben.

„9io, loo i^ er?"

„©laubcn’ö Bicllcidit, i tann ^cr’n."

®er 9111c nimmt mütenb fein ©eiocljt auf.

„3^ baö a Steib'n — i8 bal a ©lafj
—

"

®er SBirt bat jebt nur mehr ein Bct«

jtneiicltc« Sacben. ®ct Söder, ber

ipiebenbauct unb bie übrigen fteben nod| in

einem filumpen mit ben Jreibern. 3br fr*

regteö ©efprötb oerröt niebtä ©uteö.

®cr SBirt rüdt Berböebtig ba^ |)üt’l.

,20 Sebufe b<*b’ i jöblt — alfo —

“

®umpfeö Sebweigen, icbücbtcme ©nt«

fibulbigungcn, allgemeine* ©rinfen bet

Jrciber. — 3^6* briibt bcr Sturm Io*.

®er SBirt Bon Sebcffclbing loirb jum ent«

flommten Solförcbnct. „3a, ma* glaubt’*

beim cigcntlicb, e* Säuern faga, e*g’f(becrt’n?

^bt’* benn ®rcd in eure Sprib’n? 3’

tbat’* *’ SDfaul no mcit’r aufreib'n, SRartl
—

"

®o* gilt einem Sreibet.

„20 Sebub unb ei’ 9!o, mir

i* reibt — aber ba* moab i — 9Jo jo

rocit’r — locit'r
—

"

Sei bcin 9liiftcllen jiim jmeiten Sogen
nennt et nur Bcröibtlicb bie 92amen, bei

ben §oupttd)iiIbigcn bc* erften Sogen* fügt

er eine b»ffnung*lofe .vmnbbcrocgimg binju.

9lbcrba*9icfultat ift beffer. Si* bcr fdfiönfle,

bonfbarftc aller Sögen fommt, bcr „Snöb'l«

bogen“, ift bie ©bre bc* 3®9b'l gerettet, ©in

Sod unb jttiei güibfc liegen auf bct Strede.

Sfnöb’lbogcn ! ®iiftigc ffialbioicfen-©t«

iimcritng ! ®a* gab ftebt auf bem Saum«
ftod mit blibenbem $mbn. 3®' ficffcl bro«

beln bie SBiirftc, im Sorb buften bie tefeben

Semmeln. 3Jing*bcriim bie ©enoffen, SBalb

unb ©rbluft, oerboppeltc Scbcii*fraft, locit

braunen bie Sorge, loa* eben noib tiefen

fiiimmer bereitet, jegt jum Icitblcn Sdier^

geroorben, jeber 3orn nerrauebt. 3" ber

SRitte bie Sciitc ®er SBirt ift mic Ber«

monbclt. 9lQc* lacbt an iljm unb fcbmunjclt,

bie luftigen Singen, bcr aufgebrebte Sibnnrr«

hart, bie ©rübcrln in ben gebräunten 5Ban«

gen, bct Spietl)abnfto6 auf bem ^ut, ba*

®cl)öngc oiif feiner grünen SBcftc, ba* runbe

Söucbcrl, bie flciftbige ^innb mit ben biden

Silberringen, bie fid) um ben SRnfifriig

legen. „5 fog’* ja oiriucil, ba* Sebcffcl«

biiiger 3«9b’l lafit net au*.“

C* fötit ibin fciber fiblucr, ben fcbtillcn

Sfiff JU tbim, bct bie Suft enbet.

®cr Slaibniittag ift bolbe Slrbcit, fein

rcibter ©rnft babei. ®ie Sreibctlinic uer«

wirrt r>tb, in f'o* piliebtgetreue „abo abo,

bui bor — bay" mifiben fid) profane ®önc,

ein fdilccbter 3nf*ifr, irgenb ein Sierbanf«

lieb, felbft bie $d)üffc tnallcn fo plonlo*.

®ct görftcr reibt hie Strede mit einem

Sod unb einem ®nib* l)trau*.

Dio-' -- !'v Google
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6in 5c0)', ^afen- unb ©(^ncpfcnbägcrt

bitbet ben jejt ctfc^iifen ©tblufe.

SStutrot finft bic Sonne hinter ble

ftammenben Söue^en. 3c^t tommt bet

f(^ünfte Jeil ber SBirt

{(^mettert f(^on bie Sc^ctfclbinger Kapelle.

Stu4 ber ßüc^e buftet cä liebli(^. 3n ber

©tub'n tbnf ber 8ierfd)IegeI.

®ct SBirt ftebt roiebet unter ber I^ftr

;

jefet ^nt er bie Sdjcffelbinger ©dilegetmübe

ouf bem Jmupt, bie Singet einge^oft in

bie ffieftentafeben. „Srünb @ott beianonb!

@ebt’« ibna bie i£br’, SKufifanten
!"

@in raufebenber Xui<b. Unb nie bic

i(bnämcnben öienen läbt e« ficb nieber

an ben Jifeben. ®ic 9ic4t, blonbgejBpft,

bringt bic crftejra(bt SBilbbrett mit finöbl’!

„Serbient habt’ cä net, auficr ber Sörft’r— unb ber 5>crt 8aton," nenbet er ficb

nach einer oerbängniäboQcn ißautc an mich,

„aber ncU'ä febon ber Stoueb iä — cä

lebe baä ©(bcffelbingct 3<*fli'''- ©picit'ä

ouf, SKufifanten
!“

3m Scrfcbtog't tnoUcn uon neuem bie

8ii(bfen. $er Sörftcr glübt, er ift bei

feinem 8cbnctbiff<fl angclangt, ben er alä

@’bilf g'fcboff'n b»* in ber Sacbenau —
Set ®irt lacbt nur pfiffig. „üln

.Sccbjgo- leg auf, Gorbini," ruft et bem

^cebt binauä.

iCann nimmt cr'ä felber auf mit bem

Sitten. ®et „Sebnet" niufe fi(b gegen

einige bunbert Don ,|>cbna“ nebren, bic

ber SBirt auf feinem 3ogb’t ftbon berunter'

getnaitt bni.

®cr „Scebägn“ reiebt noeb niebt. ®aä
,3‘>gbl' enbet erft, nenn bet ®ag graut.

„Sebüat @ott beiananb, a anberämot bie

ffibt’."

gnanjig 3nb>^E naren nergangen, ba er-

bielt i(b nieber eine ginlabung jum Scbeffel-

bingcr 3<>9b’I. SBei6 ®ott, 'nie id) baju tarn.

®ie ilpnaftic „Stbimp“ nar längft

anägeftorben, ein ganj Srembet berrfebte.

®cr Grinncrung bniber, baebte icb, — unb

nicfieb’ä nobl jept auänimmt, baä3agb’t. —
®cr 8erg nar nott) immer nid)t

j'fammg’fcboffcn, nie ber Snbmiann ba*

matä meinte; ja, er tarn mir noch Dirt

fteitcr Dot. ®ann nieber baä alle öicbel-

baiiä, bic alten 'üanjen oor ber iPfortc,

auä ber noch immer ber ftifibc ©erftenge*

rutb ftrömtc.

3cb trot in bie Stube. ®ä not ge*

robcju geifterboft. ®iefctbcn ©eftatten, bic-

fclbcn Steefen, bicfelbcn $üte. Unb baä

®crf(blag't! — ®er Söder, ber SJicpgcr,

ber SBrfter, ber ipicpcnbaucr. ®o6 ber

teptere töngft tot not, nugt’ icb genig, unb

ber Söcfet mu6fe ficb botb in 20 3t>fiwtt

au(b Dcränbcrt b“ben. Unb ber Sbrfter

jictte, nie bamotä gegen baä genflcr. —
$iabcn fub bic ©röber geöffnet? ^tte

i(b eine Sipon? Ober bot bic 8cit hier

ihre SJtoebt oertoren? —
®a ertönt eine betonnte Stimme binter

mir: „©rüaff ©ott beiananber!“

3ept riefelt eä mir botb üi’cr ben

SRücfen. 3<fl wenbe mitb — ba ftebt er

leibhaftig Dor mit, breit, ben Stbnurrbart

luffig aufgebrebt, bic ^itftbgtanbcln, Sieb*

fronen unb ©eicrftaucn auf bem ©itet, bie

gropen finöpfc auf bet 3oppE, — ber

Stbimp — nein, ber ift ja ftbon lange

tot — ber UnDcrönberlitbc, ber (Snige, ber

IBSirt Don Stbcffclbing.

Stnaä nie

grüpe förmlitbcr, alä man cä pier genobnt.

„Slb, ber ^ettSoron! ®aä iä ftpön.

®aä freut mi' bop S’ mit b’ ®br’ gcb’n.

®ct erftc Sutpä g’bört ober o 3^t<t.“

®aä nar }u Diel. ®aä nar ftpon un«

beimlitp. Sllä ob itp bic ©aloftpen beä

©liitfä an ben Süpen pätte. — 3<^ mupte

mitp erft pineinpiibcn, ein geniffeä ©rauen

über biefe Seitlopgtcit übeminben. ®ann
aber nar cä berrlitp

;
autp itp füplte miep

um 20 3<tbrc jünger.

3tp ftanb nieber auf bem fflcpnetpfel,

neben mir fepltc nieber ber Sörfict einen

gutpä auf bem engen Stiegel. —
Unb abenbä bringt nieber ein Slcäl boä

buftige SBilbbret mit ben ftnöbcln, unb ber

Sörftcr erjaptt nieber Don irgenb einem

Sepner. Unb um 0 Upr: „S'püot ©ott

beiananb! 31 anbctämol b’ ®pr’.“ —

-

Unb iep nar ber cinjige, bet notp lebte

Don ben ©cfctlen Uon bamalä.

Sluf bem Sirtppof, über ben ber ^eim*

neg füpttc, laä itp alle ipre 3nf(briftcn.

SBcnn iep naep 20 3aprcn nieber fomme
jum 3ogb’l otä müber ©reiä, itp nette, er

ftept nieber unter bem Ipot beä ©icbcl*

poufeä, bepöbig, breit, nitpt grop — ben

Sthniirrbart luftig aufgebrept — ber Un-
ftcrblitpc — ber SBirt Don Stpcfielbing.

uiyiu^*-;u uy



Ptinj SaincDal bur(^jie^t bie Sunbe. Si, bcr

cisilificrtc Stbfbmmling brb alten tCionnfo#.

Salgm unb Snutx umtanjen i^n, unb btr Starr

mit bcr $ritfd)C ba^nt il|m ben SSeg. So er

^infommt, ergreift e4 Z^oren unb Seife auf ein

paar Stunben nie ein Staufs. Sinen jtugenbtid

lang bergi^t ber $^ilifier itütog^plage unb ttn>

tagbmü^’, 3oIIfreunbe unb 3oIlfeinbe perbrilbem

fi(5 bei einer gloWc Seit, efirbare Seibtein wa-
gen jitternb einen ^ritt feitab oom graben Sege,
unb ber moberne Übermenfi^ fällt aub bet fRoIIe

ftilootler Sr^aben^it unb tollt noCf) einmal wie

ein ffinb. Über eä ift nur ein 8)aufi^, ad biefe

3af(J)ing«luft ;
eine Betäubung, feine Stä^lun^.

Sie ift nit^t auä ber großen Sreube geboren, bte

ben Stntag nid)t ju Pergeffen, fonbern i^n ju er-

fällen, jU oeillären fudit, bie nid)t im @cgenfap
)U tirbeit unb äiingen fle^t, fonbern beibeb wei^t

unb buri^leuditet. 'Jtid)t anä jener fonnigen Sebenb-

freubc, ber Sorge unb gurtet niditä an^aben fännen,

weil fie in ßwigfeitäflimmungen il/rcn Qlrunb ^at.

3u ben 3''<^t biefer 3o'l f*- IipS

aud) in unferer Siitteratur fo wenig bon ber

grölen ffreube, bon jener Sonnenftimmung ju

fpDren ift, ouJ ber ^erau« fo biele Serfe ber

^flenen unb ber Slenaiffanceffinftfer gefitoffcn

finb. So einmal ^elle j^rä^lic^feit aufblipt, ift

fie )unieift nom ftiafc^ingägeiß be^errfd)!. Xen
Sclerjen merft man ben Sipen bie

SRai^c an. Stod) immer fü^rt ber Ipumor großen

Stilb, bcr ni<tt getttnftelt, fonbern geboten, bet

@eifl unb @emflt in gleitet Seife belebt unb er-

l)cbt, ein beft^eibeneb ®afein in unferer Siitterotur!

Sin ®t)pub beb f^afc^ingbfflnftlerb ift Cb-
far Blumentfial, bet etwab Heinere Stai^

tretet beb gtofeen ©eintieft ©eine. Seine „Un-
erbetenen Briefe" (Stuttgart, Icutfifte Betlagb»

anfialt) gewäftren einen beutlieften Sinblid in bie

Süftlammer feineb ®eifteb. Bon ©erjenbfröftlieft-

leit faum ein ©aueft, bon ben lebenbigen CueUen,
bie aub ben liefen beb ®emüteb emportprubeln,

faum eine Spur. SReifter Cbfarb Stomit ift fa|

niemalb gegenftänbliiftcr Brt, fie crwäeftft nieftt

aub ber Statut unb bem Sefen bet ®inge, fon-

bern fie fpielt mit ben Sotten, fie bleibt burift-

weg an bcr Slugenfeite ftaften. Sr ftat Sift unb
Sfprit, aber et ift feiten ein Siftgebätenbet,

meift jagt er auf Sipe, unb wenn et mal
feinen ©nfen, fein Dtebftuftn trifft, fo begnügt et

fitft aud) mit einem mageren Spap. Sb bramftt

ni^t erft getagt ju werben, baft fein ©auptfelb

bie Satire ift. ®afüc fann et nieftt, bab liegt an

ber Baffe. Seine Satire tftut nitftt fonbetlitft weft,

fie ftiiftelt unb fipelt meftr, alb baft fie inb SleÜCft

brinqt. Sebcnfallb aber fmb bie Spipen oft feftt

niebliift unb feingefiftliffen ;
wer an fräftlieftcr

Bobfteit fein Beftagen finbet, ber fommt auf feine

Sofien. Slufb @roftc, auf ®inge unb Berfbnliift-

feiten weltgefiftitfttliiftcn Sftnraftetb riefttet fiift

biefe Satire fo gut Wie nie; fie oergnfigt fuft om
liebften in ber engflen Spftäte beb Xfteaterb, beb

Salonb, ber Uitteratur. Bor allem finb cb bie

„Sonfurrenten" beb tapfren Bleifletb, gepen bie er

feine Sfabelpfeilcften perfenbet. Unter tftnen in

erfter fReifte bie böfen Bfobemen, bie bon bet

Bebeulunq beb fclbftjufriebenen Sipbefterrfefterb

fo gar leine Bftnung ftaben ober ftaben wollen.

Seine Satire wirb fie niiftt befeftren, aber er

rätftt fitft boäft an iftnen, foweit feine Sittel bab
erlauben. Sit „erquidlidjem“ Spott berfolgt et

bie Beuetet in bet iiftrif, bie Sännlein um ®eft-

mel, ©olj unb Stefon ®eotge. Sie et berfiiftert,

wirb bab Beuefte bemnäiftft bie Staccato- ober

Stammel-Boefie fein. 81b Brobe biefer 3ufunftb-

Iptif teilt er einigeb aub ben „©eftotterten lie-

bem" beb Seifterb Serner Saupp mit. ®iefer

junge Boet iß bon ber Beobaifttung aubgegangen,

baft bie Blfitejeit bet neuen bramatififten Sunft
an bem Xage begonnen ftat, an weliftem auf bem
Xfteater fein riefttig gebauter Sap meftr gebulbet

unb bab flfiffige ©oiftbeutfift alb unnatflrlitft per-

bannt würbe. Bamalb fanb Serner i'oupp in

bem 3»g(bt>)>tb''ia eineb bet fflftrenben ©eißer

bie wSrtlitfte Borftftrift, baß ein ftanbelnber Senftft

fo fptetften foO, alb „ftätte et Seftl im Sunbe".
3n einem anberen baftnbreeftenben Serf fepte fitft

ber Bialog nur aub abgerißenen Sorten unb
jerftadten Sopteilen jufammen. 8n bie Steße

beb Sortb trat oft nur bie Snterjrftion. Sit
ungeqäftlten ©m! . . 8ft! . . Iifto! . . Bift! •

war jebe Bebe burtftl^ert unb ierfägt. Bur in

ber ©prif ftat man leibet bon biefer Beform ber

Spraye notft feinen Pfupen gejogen. ©ier ftalten

autft bie Stcueßen notft an bet beraltetcn ©ewoftn-
beit beb ßießenben Sorteb unb beb geregelten

Sapbaub feß. Serner l'aupp ift ber erße, ber

nun autft bab Stottern in bie i'qrif cinfflftren

Win unb bamit ber Spraifte bab lepte ©ebiet

ßreitig matftt, auf weltftem ße ßtft notft in SiftBn-

fteit bewegen burfte. Sic biel et bon feinen bra-

matiftften Borbilbern gefernt ftat, beweift ftfton

bab erße f^rüftlingblicb

:
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füllte . . . . .

.

mi<4 grau unb gifimlid) . . .

®t bfltte mi(% . . txr 3o">'''tr . . nämliib . . .

3)a ging icb . - . .
)ur giflnen glue . .

Unb fab fie . . nämli<b . . bi( 9!atur.

3>it Sonne . . mie? . . bet fiimmel . . äb . . .

$er grüne ffialb . . bet rote Sie« . .

niuib’ iib isieber ftif(b unb flutt, . .

O @ottogottogottogott

!

SItit Sbannung fann man bem Zage entgegen'

(eben, roo „SBernet üauppJ ®e|lammelte ffietfe"

erfebeinen . . . fRiebliibe tBo^beiten entbält autb baü
Äopitel „9ieftologe“ ; fo bet Koebtuf auf ben

SPtfeniournaliflen Stotip 'Jtimm. „ÜKit bem ^et>
au^ebet bet Zeulf(b*üfiertei(bii^n (^inanjtrepue

SRoriJ fHimra ifl einet unftet rti(bftrn fflöifen»

joutnaliften Pon unt geftbieben. Zie fßatur batte

ibm eine bet ftbübenSmetteften Sigen'ibaften mit'

gegeben — eine unbegtenjte Smpfänglitbfeit. So
bot et benn ftetg beteitmiQig feine Stieftafibe je-

bem )ut Verfügung geftellt, menn et ermatten

tonnte, bab ibm einige Sfeitpapiere bineingeftedt

mürben. Unb menn bie peittauenbponen tiefer

feinet Vionatüberidite fein Urteil für bare Sifinje

nabmen, fo tonnten fie fiberjeugt fein, bag cb autb

tbatfüibli® bofüt gegeben mürbe. Ztobbem mat
et flet« in feinen ^tognofen über neue «Itien

febt )urüctbaltenb, benn et febrieb niemals: „ÜBit

behaupten," fonbetn immer nur; „ffiit nepmen
an“ . . . Sein Buteau mat in feinet tegefmdfeigen

tügfitbm Sefietbftunbe bet Sammelplab aOet

unftet ginanjgtbfeen, benen et bonn fpätet in

feinet ®otbenitbrift mit bet (ttengflen Unpottei'

liibteit ipte Vteinung fagte. So tarn et ju einem
ftattlitpen Sermbgen unb popen SpienfteOungen

unb bat ftblieblid) bei feinem glünjenb petlaufenen

QegtübniS gefunben, maS ipm bei feinem Stben*
mallen immer bo8 fflitptigfte geroefen ift, — eint

grobeSeteiligung" . . . fi« pat etmaS StgöpliibtS,

menn fo ein friftpftöplitber Zantiemematbet mie

SMeiftet CStar einem onbem ©eftbüftSmatpet bie

üePiten lieft.

®ie id) fepe, gepbre iip felbft mit ju benen,

bie bet eble Sotinfer mit feinem ®toD beeptt.

%DetbingS pabe id) mit biefen ®roIl reblid) net-

bient. Vrbauertiibermeiie aber pat nur bet ^ap
bie Stroppen biftiert, bie ntir bet ÜKeifter net'

gbnnt
; 4>ab ift lein fluflanb, bet gute ffii^ jeugt.

So lommt benn leibet meitet nieptb ju Zage, alb

bap id) meinen Slamcit :^att mit tHetpt petbitne.

Unb iA mar boib ftpon ^art, epe iip miip an bie

erfte ftpüipterne kritif gemagt.

ffu ben ftbplid)en ftapiteln gepbrt no<p

?lgneb Sormab ®onbetbud), in bem bie gtope

Stünftlerin mit rnepmütiger jiefignation Don ben

91id)tetfolgen betitptet, bie pe ouf iprer eutopd-

iftpen Zoutn/e baoongettogen, fomie bie tieffin'

nige Settatptung „'Jlatb ilbfipaffung bet Senfur".

^liet ctjdplt ®lciftet Celar, roie eb bem ®oetpe'
bunb gelingt, bie Zpeatercenfur umjubiingen.

Mbet fflt bie atmen Ztotnalilet erblüpt baraub
lein t>cil. Zie Zpeaterlcitcr merben feitbem fo

dngftlid), bap fie felbft meit ötger unter ben

Stüden müten, olb je juDot bet (ienfor. Unb fo

erldpt ftplieplid) bet ®oelpebunb bie fUciition

:

„3n bem Aleinmut bet Süpnenltitct, bie jefjt bie

Zpeatcrccnfut allein oubüben, etblidt bet

®ottptbunb eine unmürbige Seuormunbung beb

beutfipen $oIfeb unb eine bemütigenbe %eein'

trdtptigung beb freien Ziepterrootteb unb ridttet

an ben beutfipen fKeiipbtag bab biingenbe Ctfuipcn,

jum Sipupe bet fipriftflelletifipen Siebefreipeit —
bie polijeilupe Zpeotercenfut mieber einjufüpten.“

Reibet pat fOieifiet Cbfat eb fiip nupt Dct'

fagt, in bie Unerbetenen Briefe aud) ein teiipliip

Wop unetbetenet Uptif einjuftreuen. Srnftge'

meintet Uptil. Zet SDJeiftet pdtte bebenim follen,

bap man auip in bet tSobpeit niipt alljumeit gepn

barf. Seit mann pat ^lumentpal eb ndtig, fftfip'

lingbliebet )u fingen? Zab ip unerlaubter ®ett'

bemerb, jebet Iptifipe Sdugling Idnnte ipn botob
Dctflagen. ffreitiip bringt eb bet Ziipter ju bet

funletnagelneuen $ointe: ,®ie ip bod) bab ifeben

fo fipön!", unb et fipmettert biefen betüdenben

$etb Don „ragenbet If^dpe tpalabmdttb", — aber

mab man fonp atleb an Setfen um biefet eigen'

artigen ®enbung rniUen in ftauf nepmen mup,
bab ift niept fipdn. Setabeiu angPettegenb jeboip

mitb Slumentbalb SRiife, menn fie (iip inb ifeiben'

fipoftliipe Detpeigt, menn fie milbe „Ztupliebet"

fingt. Zrupliebet gegen bie bdfe „Zoletanj" unb
bie noip bdfete „3uftiebenpeil". ®ie ein tofenber

Siolanb fprengt Reiftet Oblat gegen bie atmen
Zinger an, et fpomt feinen Sonntagbpegafub ju

ben toDpen Sprüngen unb mit bet Uanje fuiptelt

et umpet, bap man jeben Jlugenblid füiiptet,

et metbe a la Zonquijote ein paar ®inbmüplm'
tlügcl jetlbcpetn. „%on allen plattgemal)ten

®ptafen" bringt ipn bie „eine ftetb jum fHafen",

bie „Zulbfamteit" — unb fo tap et benn auip

fob. ®et bib anpeto noip niipt gemupt pat, mab
Zulbfomleit ip, bet etfdptt eb piet ju feinem

Stpauetn: „Jlotfeil Rnpret Stöpfe", „iiort Det'

jdprtet CbfetDanj", „Zünger beb UnDetpanbb“.
Sntfept roirb er mit bem Ziipter „Don aOen
^foltern paifen";

O Idm bod) enbliip Iraftumifeibet

Sin füpnet :^elb bet topen Zpat,

Zer mit bem Stapl beb Sipmetteb fipneibet

Zet ®aptpeit ipten breiten $fab —
Zer um bie Stbe ipr bie Sapnen
Srjroingt mit Z^aten, grop unb ganj,

Unb bet eb fipreibt auf feine ffapnen:

Sin päereat bet Zoletanj!

Stop unb ganj ip jmeifelbopne ein Ztud'
fcplet fflt „Doll unb ganj", bab einjig ju biefem

tBegeipetungbbraufen papt. Sin Zrop aber ip

eb, bap bet „Itoftumlleibetc" Sielb bie Ätoft nur
in ben HIeibetn pat unb niipt inüfiarl unbSnodien;

fo mitb er maptfipeinlid) niiptb Sefdpiliipeb aub*

riditen. ®ab rofltbe aub Sfieiper Dblat, aub ipm
felbft merben, menn bet üiede in bet Zpat aüet

Zoletanj ben ®ataub maipte! ÜRit bem gleiipen

(Stimm aber tobt bet Ziipter gegen bie 3“'
friebenpeit unb „pfalteit" ben ^teib bet UnjU'
fricbenpeit, bie bob „Rlcib Don jebet ®lflpe teipt“,

„bet SKenfipen Ueib nodt jeigt", bie „peilfam in

bie ißentn ben Saft gefunbet ®itletfeit ftrümt"

unb bob „®lut peijt" unb bie „Sepnen prommt".
Sipliepli^ forbert er fd)lid)l unb tinfad) auf,

bie „Sdicinpoelcn“ bet 3ufticbenpeit aufjupdngcn.

Zab loiirc olletbingb eine Zpotlritil, bie ben

fUtunb grünblid) (topfen mürbe.
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SBic mon gibt rt iiitbW ®fflemmenbcre«,

alt mcnn ein milbn ^eiifcbn int SBi(gtbirt jfib'

ling« inä Inrifdie 9iafen gerät, fllumcnlbal joDte

fid) erinnern, bag er felbg einft gefungm qnt: baä

Sobeln liebt bet Steiemtörfet, im Rubeln i(t bet

TOeier flätlet. SReifter Cbfat batf jübeln, ober

er fön nid)t jubeln; er barf unS aöe mäglidjen

^itunlerien ieineS CibritS ouftiieben, aber et joll

nid)t Ülbert Xrägei auäju|ted)en fuc^en ober gar

ein bildjcii Sollet Bon bet Siogelmeibe fpielen

motlen. Jiiebet ^unbert ftolouer mebt, nlä ein

Xtuplieb,

Sine erf)t b«motiflii(be 3bee liegt bemSiomon
„Sineta“ (5)te4ben, S. IKeiSnei) Bon M. Sit-
ti(b ju ®runbe. ^leinticb Wetmetfet, ein ormet
unb beäbolb aut^ braoer Vin^6<”^ <>»2 IBerlin,

loeilt jut 3eit in irgenb einem Seebob. Sill jeine

grroattungen befictet SuiBB.ft b“l 't o''f fi"™
Diomon ge(e()t, ben et gei<btieben unb für ben et

mit Ütei^tum unb Sbtt« überbäuft ju merben
bojjt. Slber bob Wanujfript toirb überall mit

$on( abgelebnt. Unb ba beicbliefet .jjieinrid) @er-
roevfet einei itbänen lageS fnb ^»reb einen Sprung
in« SRecr allen 9ie<bnungen unb fonftigen Sin-

(ptütben biejer ffitbe ju entziehen. So ein Sonn-
tagätinb Bon bieblenbem Slfieflor jebotb gebt felbft

im tiefflen Safiet ni(bt ju ®tunbe. SU« bet

arme ^einrid) auä {einer Betäubung ettDad)t,

fiitbet et fid) nitbt in EbttBnä Stobn, fonbern

mitten auf bem SRarftplab einet ftemben Stabt.

Son Iobe«febnfud)t Berfpürt et ni^t bie gctingfle

SHegung mrbt, rcobl aber quält ibn ein foliber

®uuget, unb fo gebt er bin, im näcbften Sieflau-

tont feinen fflageu unb feine Sieugiet, mobin er

geraten, ju beftiebigeu. ®o6 bie SJfenfeben, bie

ibm begegnen, aOe fo maä „3ifd)igeä" baben,

bn6 bie älteren Damen lebhaft an glunbem, bie

jüngeren an Sprotten, bie fDiännet an Sotfebc
gemobnen, baä fällt ibm roobl auf, aber et benlt

nid)t meitet batSber naeb. Om Sirtäbauä be-

freunbet et fid) mit einem älteren ®errn, einem
Itonful, ber it)n burd) überrafdienbe Slbnlid)leit

mit einem feiften Eeebunb anmutet.

Der ^ert ftonful labet ben Sferirrten ju fid) alä

@oft in fein $ou« unb empfieblt iqn feinem

fließen, bet junädift ben rftembling mit allen

SRerfmürbigfeiten bet Stabt belannt mad|t. ^ein-

tid) ®ermetfct Hebt mit Etftaunen, mit alter-

tflmlicb bie Stabt in allen ihren Sauten ftd) et-

balten bat, er flaunt aber nod) mehr, alä et bc-

merlt, bag baj Seidibilb iiid)t Bon Siefen unb
Sälbetn umgrenjt ift, fonbem non einet butd)-

fiditigen SRauer mie Bon Soffer ober ®loä. Da
fann ber Sfeffe bie Sabrbeit nid)t länget Ber-

bcblen, unb er bei id)tct bem Slffeffot, ba& et fid)

nitgenbmo anberä alä — am SReeteägrunb in

bem alten Sinelo befinbe, baü bereinft ob beä

ilbcrmut* feinet Semobnet in bie liefe gcfunlen

ift. Der Cjeon bebedt bie Stabt mie eine frt)-

ftoHene Wtode, umfd)liebt fie mie eine Staffet-

blofe. Unter biefet ®lode aber haben fi(b bie

Sineter roeitcr entroidelt Bon ®tfd)Icd)t ju ®e-
fdiled)t ebenfo mie bie Seute auf bem Seftlonb.

Obre Srndbrung beruht auf bem 3ifd)fang unb
auf bem S'ibalt, ben untergebenbe Schiffe ihnen

jufübten. Durch Suchet unb Leitungen, bie fid)

in biefen Schiffen finben ober fonftmie in« Soffer

geraten, hoben fich bie Sinetet eine fortlaufenbe

Jlenntniä Bon bem, maä broben in bet Seit not-

gebt, erhalten. Sfatürlich aber ift biefe SenntniS

febt lüdenbaft, unb bober mitb bet Serlinet

Slffeffot Bon allen bilbungäfroben Slementen
Sinetoä mie ein Sngcl begrü|t. Die Stabt er-

nennt ihn aläbalb )um Itultur- unb Silbungärat
unb erteilt ihm bie Slufgobe, Slrchiteltur, tonfi
unb lülterotut Sineloä im Sinne be« mobetnflen
Stils umjugeflalten, ba mon am SReeteSgrunbe

ebenfo mie ouf bem Sanbe jeber neueren SRobt
mit Sifet bulbigt. ^nrich ®ermerfet gebt um
fo begeifletter anS Serf, alS et Bon all ben
Dingen, bie et lehren foll, nicht fonbetlid) Biel

Berftebt. Unb in Stfirje gelingt eS ihm, bie (Stobt

mie bie Slnfchauungen ihrer Semobnet aufS

gtünblichfle umjulrempeln. Der ®eift bet mo-
betnen Spmbolifttn unb Scjeffioniflen, bet ffunft-

gemerblet a la Sdmann unb Bon bc Selbe, ihr

®eifl unb UngeifI bHU »uch in Sineto
feinen Sinjug. Üb« oll ben äffentlicben Dingen
aber nerfäumt bet neue Sulturrot auch feine

hätiBotintereffen nicht. 6t oerliebt )"cch gleich in

jmei Seiblein ouf einmal. 3" kie fchlonfe Ute,

bie Süchte beS StoniulS, bie in ihrer SRobebil-

bungsfuebt bie tbätij)fle SRitarbeiterin beS Ser-
linetS ift, unb in eine üppige SReeteSnijce , bie

auberbalb ber Stabt unmeit bet Saffetmauet
häuft. Slber biefe Doppelncigung mitb fchliehliih

bas SetböngniS beS Übermütigen, gräulein Ute

erfährt Bon ben Se^iebungen )UtS!i;e, unb Bon
Slunbe on mitb bie tellamemathenbe 3n>'gicrin

jur erbitterten fjeinbin. Danl ihren Umlneben
büßt ber Slullutrot mehr unb mehr an iRefpelt

unb Soblmolltn ein, feine Slnbänge^chaft fchmiljt

jufebenbS bobin, unb ungetächt borf bet SWob
an ihm fein SRütchen fühlen. Da eilt ber 33et-

liner Berpeifelt jut Stabt b'BcmS unb ftfltjt

fich in bie Saffetmauet; im felben Slugenblide

bol et ben Sinetatraum auSgeträumt unb et er-

macht in feinem Boote ... Die Sefchichte ent-

hält einige febt bübfehe SRomenle, fie jeugt pon
^umor, Sbontofie unb ®cftaltungSfrnft, aber fie

fd)äpft bie Slntegnngen, bie ber Stoff bietet, nur
jum Dcil unb im großen ®anjen nur oberfläch-

lich aus. Senn einet einmal in baS alte fagenum-
fponnene Sinela gerät, müßte et hoch no4 gonj
anbere Dinge erfchouen unb erleben, als ®einri^
öetroetfet auS Berlin. Bot ollem folllen bie

^tben noch tiefet geftimmt fein, baS SboBl“'
ßifche noch bunter unb lollrt ju Doge treten, boS

Boelifche noch reicher unb foftiget fich entfalten.

^üerbingS mar eS fdi. Sitti^ mobl in erfter

Slcibe um eine Satire, unb nur in jmeiter um
eine pbanloflifche 6rjäblung ju tbun. Slber oud)

bonn ift es fdjabe, baß fid) bie Satire auf fold)e

Dfirftigteiten beichränft, mie SejeffionSftil unb
Spmboliftcnbrama. Sturj unb gut, bie ®efchichle

bebeutet eine beochtenSmerle Daleniprobe, ober fte

reijt mehr ben Slppetit, alS baß fie ißn ftiQt.

Sräb'ichc' ®eiftet oon ollttlci Slrt regen unb
tummeln ftch auch in 3ofef ilaiiffs neiicftem

SHoman „ftätrelief" (Sbln, Sllbctt Slßn).

Der ^auptton ift freilich auf Dragif geftimmt,

aber bieler {lauptton bilbet im ®runbe nid)t bie

ßmuplfoche; baS 6rgäßliche Drum unb Dran mar
bem Dichter fthließlict) buch michtiger, als bet
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(fntimcntole Slcrn. Sr Drrtirft fidi in jeinc 3u«
gtnbrtinnmingrn, btc nirbcrrbriniicbc ^rimot

taud)t DDt ibm auf iinb mit ibr baS Ilcinftöbtiidir

Ucbrn btt tSoterftiibt , bie um 1870 f|«um,

toit bic mciften «Itinfläbte be« Diorbrocften«,

crft an bie SBeitbe Don SJiilfrlallet unb 3ieu-

jeit fltlanflt loor. Sine Sitibe tSfilidjer Ofeftaltcn

lommtn in Siebt unb entfalten fitb in ibrci

ganjen tblcn Sd)5nbeit: $iltjc ^ittjeirit, bet

Sarbier, t'eiibrnbittet unb Sebmeincftcdicr, dein-

tid) iiflbbetd, btt truntfefte Sd)ubma(ber, Jjalob

»etbage, bet Stom»eter Don bet Serefino, ®ta-
be« SReäbagj bet ebtenfefte ^toljiftbubmaibet, btt

lebe 9febe mit bem borijontalen 9uftftricb febliebl,

bis ^tab ju bem gebiegenften allet Sqmnafiaften,

bem latcinifdjen ^eintid). Unb mitten unter

ihnen bet felbft, als fänfjebnjSbtiget

3unqe, 3ubb genannt. CS ift im oDgemeinen

niditS SonbetltdieS, loaS 3upp unb ®tnoffcn et>

leben, aber fie erleben outb baS »leinfle mit in-

tenfiDftem Cinpfinben, baS IBebaglicbt mie baS

Ctregenbe. Sie fpielen Ib«>l*t “nb etquiden

baS ifiublilum mit brr fdgauetlidien Zragifomöbie

„Jon 3uon", (ie finb mit bei SReSbagS SdiiDtine-

fietbtn unb roeiben ben St. SlifloSobenb mit einem

bJunidigelage, (ie feiern bie »ti^Setllätung 1870

mit einem feftliiben Umjug, roobei einciBillatbqucue

als ^nbnenftange bienen mug, fe feiern audi bie

2age bet groben SSaffernot unb fpielen ftöblid):

Sünbflut, 'Mtdie 'Jioab- Sab bet biefer ®elegen-

beit ^eintid) Jübbers bet Sd)ubmadiet bic Ctfibei'

nung, bic Don Rferlidiingen im3. IHlt nur an-

brobt, in Sirllicbfeit umfebt, locnn autp ebne jebe

trupige Vlbfidit, trägt ibm eine träftige «bfetlig-

ung ein. SetbeS unb HätteS, überall im bunlen

®emengt, reoliftifdic Rlilbet oon edit niebetlän-

bifdiet <ltf toetbieln mit feingetflnten StimmungS-
bilbern, bie oon Suft unb ^oefie erfüllt finb.

Sine Cigenfebnft boftet frcilidi aud) biefen ®c-
fdjiditen mie allen 3ugenberinnerungcn an, bic

iöteite. SBenn einer etft eiitmol in bie Stbädjle

feiner SHnbbeit nieberficigt . bonn (ommt et fo-

balb nid)t micber an bic Cbcrmelt; jebe Mlcinig-

feit bol für Qolfttne, kbtt Seitenftieg lodt

in immer obgclegcncre Stollen. Slber bet yefet

folgt nidit immer ganj millig, er gerät in bie

eigenen Crinuerungrn unb laujdit nur mit balbem

Cbt. Um bic Slufmetffamleit flets Dom neuen

anjiutegen, bol 9ouff ben iHealiSmuS bet Itlcin-

ftäbterei mit bet Siomantif einer überaus ,|orten

üiebfogefdiidite butdiiponnen. .{lanntdc SieSbag,

bie Soditcr bcS ^loljtdiubmacbccS
, ift ein leib'

baftiger Cngel, eine 'JRärdjenprinseifin, bic nur

an,|ufcbt an bie ®eftollcn bet ÜloDalie- unb Coet-

bedteit gemahnt. „Senn fie mit ihrer roeiften,

burtbgeifiigten imnb auf bas SBaffet unb bie

Rfinfen beS naben iHaDelinS binausroies, menn fid|

ihre febönen y ippen leife betoegten, bann routbe alles

HU einem Wärmen in bet llrinen, loeltfctnen Stube.

(Eie 'Jlifcn aus bem naben IKaoelin (amen als

longc 'jicbelfircifeu gezogen, baS Sdiijf, ouf bem
fid) (dimude yibeUcn tummelten, nidte babei burdt

bic niebrigen Sdieibcn, unb felbft bie blutenben

itetjen, bie in bunten Siperben am Stuftet ftan-

ben unb blühten, raunten unb fpradien jufammen
roie Dctflänbige üeberoefen." „®iS ins 3ung-
ftauenaltet hinein batte fie ein oereinfamteS ifeben

geführt, mobutib eine getoiffe Sonberliebfeit bes

CmpfinbenS ihr Seelenleben beeinfluBte, baS Tidi

Dotnebmlid) butdi ein unbemufeteS ifufommenjuden
Dar jeber fremben Serübrung unb ein gebeimniS-

DolleS ^intrdumen bemerfbar maibte. gemöbn-
lid) war ihre Spradie Derftbltiert; baS Säcitn beS

Jraurigen unb SDlflben beberrfditc fie ... . SHrt

ihrem Sübkn unb Xenfen ftanb outb ihre äußere

fofibeinung in 3Bed)felrair(ung. iEet ®cu(b beS

TOabonnenbaften, ber aber bcS i!eibenf(baftlid)en

nidit entbehrte, Decflärte ihren überfd)lan(en ttür-

per, beffen jugenblidie Sotmen nitbt butdi ben

3wang beS S^nütlei^nS eingeengt mürben."

3m SerbältniS ju feinen litterariieben 3weden
betont Sauff baS SKobonnen-, Cngel- unb fDiäb-

(benbafte alljuftarl. CS berührt bod| ein wenig

feltfam, bafi jroifdien bet äugeren Crfdieinitng bes

SWäbdienS unb bem, maS fte erlebt, fein rnhter

Cinllang ijl. Tiefet Cngel bat febr itbifebe Üici-

gungen, eine Icibenfdiajtlidie ifiebe erfüllt fein

fjerj. 91id)t in irgenb roeld|tt mtiftiftben Sitb-

tung, mie man erwarten ti'nnte, (onbern lleiben-

fdiaft für einen jungen ÜRann, ben Sohn bcS

alten Betboge, bes Trompeters oon ber Setermo,

Tn bet junge SSilm bic Üleiguug teilt, fo flänbe

einer Seteinigung nichts im SäJege, menn nicht

ber ©eliebte, butd) äufecre Berbältniffe gegen

feinen SBillcn gejroungen worben wäre, fich bem
priefterlidien ^cruf ju wibmen. t/at er

aCerbingS baS binbenbe ®elübbe nicht abgelegt,

aber et ftebt nabe Dot bet Cntfchcibung. ^ibe,
ber ÜRann unb baS ÜRäbchrn, futhen oergeblidi

bic yeibenfehaft in fitb nicbcrjubalten. ?ln einem
Somniertage, als eben bie Üiobrbrojfcl ihren brun-

ftigen Sfodruf „Sätrc-Iiel“ micber unb micber er-

tönen lägt, oergigt £iannedr, bah eine ÜRaib nur
„mit bem Hing am Singet" fidi alljucng oer-

flridcn laficn foD, fie gibt fich bem ®eliebtcn

bin. Unb SBilm entfchlicgt fidi nunmehr, einen

anberen Heruf }U wählen. Salb bematli erfährt

ber bochwürbige Tcchant beS StäbtebenS Don bem,

maS oorgelit. Cr eifert oon offener fianjel aus
gegen ben fübtrünnigen, ber Haler ^lannedeS fühlt

(ich in feiner Cbre tief oerwunbet, unb er fchlägt

ben yiebbabet feines flinbeS mit bem iioljfchub

nieber. Sfilm geneft oon bem Sdilagc, aber et

Dcrfätlt bem 3rrfinn, imnnede ficcht longfam bo-

bin, Tiefe yiebeSgcfdiichte bol, t»'« flefagt, lit-

Ictarifdi ihr BebcnflidieS, (ie würbe eigenartiger

mitlcn, wenn ihre Jüelben gleichfalls ein fräftigereS

nicbctlänbiftbcS ®cptäge trügen. 91bet ein wahr-
haft poelifihcr 3ouber gebt boch Oon ihr auS, üe

loitlt als ®an.teS wie eine alte, webmütig-fühc
Holtsbntlabe, Cin gefdiloffcncS ftunftwcrl bilbet

bet Honian „Slärrclict" nicht, in feinen Cinjel-

beilcu aber erweift fidi yaufj wicberiim alS ein

Cttäblcc unb Tichtet, ber mit ben Heften, oot

allen im StimmungSgebalt unb ®eftaltung, ju

welleifern octmag.
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Das Pergamon Hlustum zu Berlin. — Das Suermondt-IDuseum zu Jlaihen. — moderne Budi-
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Dm 18. ®ejember D. 3 . rautbe in Serlin, in

(Begenmart bto ttoiTerpaore« , bo* "JSctgo«
mon-SBufeum feierUcR eräffnct. SBit mteberholen

felbpnerftfinblid) nut unfeten üefetn Ifingfl Se-
fonnted, tvenn mir becid)tcn, bo| biefci Sou jur

'Bufnobme bed munbernotlen IBi)ttrr> unb (Bigon'

tenftiejed beftimmt i(t, ben bet unvergeRIiche im*
monn, teiimcile unterftünt bon ben ilrdiilclten

Biaichbotfi, Stificc unb rloRn, in ben 3<>hren

187S— im Sluftrog bed preujitchen eloote«

auf bec Slfropolid bon ijtetgamon, in bec £ianpl>

habt SBnrtend, audgcub. Tn 3ried, einft bie

3ierbe bed $rad)taltacd eined bon Stdnig Surne*

ned II. (197— lö'J b. (£ht.) erbauten »Jeudtempeld,

muh ouch noch in feinem gegenmdrtigen guftanbe,

mieber aufgefleOt morben; ber fiRlichtc, mStbige

Sau bed Siufeumd, beffen (Brunb,^üge $rofeffot

tfrip SBolff entmarf, umfcblieBt ouhet bem gemol-

tigen Qligantenfried noch einen tieincn, hbchft an«

mutigen gried, bet einet petgomenifchen i'ofal-

mnthe geraibmet mar (Zclephod gried) unb jahl*

reiche anbere Siefte antifer fiunft, bie und teilmeife

bur^ bie Sludgrabungen in Sergamon, teild in

Sriene, teild in iBagnefia gemonnen mürben unb
bidher, bem Ifaieupublihtm unjugdnglich, in ben

SHagajinen bed ?Illen SHufeumd logerten. —
Tad alte Aachen gehört ju ben beutfchen

Stdbten, in benen ein gtofijfigiged Satriciertum

ftetd einen regen ftunftfinn unb Sammleteifet

entmicfelte, ber fiih au^ nielfach i« umfaffenben

yirraanion.snufcum su etcrlin: Stusenanftdit
unb ^uupt.Vtttar.

trobbem et nichtd meniger ald lödenlod i|), ald

eined ber munbetbarften lentmdler gritthütbet

'Jieliefblaftif gelten. Sr ift benn auch bon Oie«

hcimrat ftefuli' 0 . Strabonip unb 'jirofeffor I)r.

SBinnefelb mit oielet Sietät unb Sorgfalt, mög-
liihft im flnfthlufi an bie urfprflngliche flnorbnung
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Itil bc» ^erBomonfrirtt»: Mifldnltntompl.

©d)cnlunflfn OH bif€tobt bet^öligte: (o roibmfte

Bot oOem ^ett 93art^oIb Sutrmonbt bon

Mnfonfl bet 70er 3obre ou« ricintlcn «n(än0en

emttonbenen (Hblijlticn aSuteum oii6ft otibettn ><ii-

loenbungen (eine oroBotlifle, nieilbetüljmte ffie-

mälbe(onimlunB, bic flonj bei Bottoaeube Weiftet-

tBerfe bet ollen beuifdien gdmic (u. o. 3ubitb

Bon (iucob Stonotb unb bic autorlofel beä Wei-

fletä Bon t'innid)), bcr fponürticn, nieberlänbilebcn

unb ftonjdfifdien ftunft entbält, in bet obet outb

bie neueren Weiftet ouSfle.teidinet netttetcn Rnb.

3u Ebtcn beä Stiftet« etbielt jcft bo« Wufeum,

boä foebcn in bie (totllidien Sioume be« ebebctn

CofoIettcftRen aSoloi« übetfflbtt rontbe, bcn

afonicn Suetmonbt-Wufeum. 6« umfoRt Reute

Sontmlunaen Bon einem 3ici(t)tum unb einet

Bieffeitiateit ,
wie fie lonnt eine jmeite beutfdte

Stobt Bon bet @tö6e flodten« oufiurotiicn bot:

RerrliiRc 91e>

noiffonceotbei-

ten, luntol oudi

Mftlidje ®olb-

f^micbcmerle

be« Stödten ec

Weiftet« ®ict-

ti(R B. (Hobt

(um ItiSO), eine

umfoffenbe

fctomifdte unb
eine Rbdtft um-
fonatcitRe Spi'

Rcnfommluna

;

eine foft einjia

boftcRenbc ftol-

leftion Bon

gflbefleden ic.

Sine bcfonbcce

SBeiRc ccRicU

bo« Wufeum
butdi bie, in

(einen Befi®

übcraeaonaenen

Dtiainolmetfe

be« aiBtoi««’

unalSdlidten

Sllftcb 'JletRcI.

SIuiR bo« Reuligc Sunft-

gewetbe Rot ober in bem

fcRSnen ^oufe in jmet

gonj mobcrn einaecitR-

teten Säumen eine btei-

benbe Stätte a*f“t'*>*f-

SioiR löngetct Banfe

btinaen mir ^cule mic-

bct einmol eine Keine

SciRe neuer mufletaill*

tiaet BucReinbänbe
nod) Sntmürfen non St.

tterften, einem bet

ttefflicRfien Weiftet ouf

biefem ©cbietc, J. 8 -

3)ittKot bet StKicn-

Wcfellfdjoft Sutfec unb
So. in Stionaen. S«
wirb aerobe in ButRein-

bänben in beutfiRcn San-

ben nod) immer Biel ae-

fflnbiat; mon RroutRte nur bic Stu«loacn btt Sot-

timrnt«bud)Ronblungen «ut SEciRnoiRt«jeit mit

To« «uetnionbt'TtBtcuni )u

ttoiticn; mobtrne« Slnmtt
In bemietbcn.

einigctmoRcnltitiftRcm Sluae ju

bcttod)tcn,umju crtennen.mit

loeld) fibcclobencm.flbetbuntem

Woteriol unfcrcBudibinbcteien

ben ®efd)mod be« Bublitnm«

jti treffen meinen — unb woRI

leibet oud) treffen. Um fo er-

fteulitRet ifl e«, bo§ e« fid) bod)

oud) in entaeacnacfeRlet SitR-

luna bei un« immer lebRoftet

real. Sonnte bocR lein ®e-

tinatret ol« Ctlope Utonnc,

bet gtoRe fronäbfiftRe Biblio-
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!Hcnai(fanccsiminfr im Surrmon&i ’9tu(rum Hadten.

j)bilf unb feiw ftemicr üÜer ben ^udj-

fctimud btlrtiffnbcn Wfi(hnia(f«ftaflcn . in bft ma6*

(jcbenbcn cnolijdjen ^euj(^tift The biudiu gttaoe ouj bif

Hrrftcn{d)cn Einbönbe oU ganj beutfebt

üriflungen in ben niämi(ttn SBorten ijinrociicn. —
Xic Siubeflüttc ^cintid) öcincb

auf bfm Sionlmatlrf-jVtiebbof ju $a*
rii bat enblid) bab non ben $c»brani
beb Xifbteeb Ibngft ccjebnte 'Sianument

ccbaltrn, bab mit mbgliibftem &»•

Vrbngc cntbflnt nmrbc; bic ernattete

Beteiligung bei

Sbijen bei fran*

jbfifcben Be^bcben

bleue <tuct)'

(inbinbr doq
V- Mrrftcn in Sr*

lonflcn.
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Sunft|)civrrbe^au8 in

Srrlin, bnS jüngO
in ber SJtiVäiflcr-

(Irafee 13 ein neue»

^(im brjog. Sin*

mol biei moberne
Xdtictenmuftrt, von
bonfn baS niiltlcte

cngliicb'n, bie beiben

iulerrn bcutidgen

UtipningJ finb; alle

bici benegen ftd) nod>

in ben SWolinen be«

logenannten ^ugenb-
(lilj, üei^en ein ft^S*

ne«, Iröftige« RIöd)en*

Ornament. 3<b (“>>

aber bereit« anbere,

junial englildie Xa>
peten, in benen eine

äiüdbilbung bc« (St-

ftbrnad« unperlenn*

bar ^emortrat: bie

SRobe miO eben

burdtau« immer et*

mab'jleuc« unb greift

in bieiem »eftreben

oiclfatb nicht auf ba«

alte @ute, fonbem
auf ba« alte £d)led|te

«urüd; fo mürbe mir
al« ba« Steueße Pom
9ieuen eine tapete

mit aufgrbrudtem

Worbinenmuftet ge*

jeigt ! — Sehr bübfeh

unb originell er*

fdtienen mir bie te*

rami|d)cn 'itrbeiten

Don flnna €d)mibt*

'^eftt in Saicl, ge*

fdiidtc unb gelchmad*

oollc 'Jladiabmungen

ber fogenannten

SlaucrntSpfercien mit gelunbeni, in tfarbe unb

Rorm temigem Xclor. Sjiet banbeit e« fid) auch

um bie SäJicberbelebung alter einfacher lechniten,

bie ich in einer ber lebten Siiinbichauen al« |o

bringenb empfehlenimert hinfteOte; gerabe ben

SJiebhabern, bie in ihren 'JJiuheftunben lunftgeroerb*

lidien Neigungen nachgehen roollen, bieten fich auf

bieiem ®ege nod) johlteiche banfbare —
3m aunftialon »ctler unb Seiner in Serlin

mar Pot einiget 3f>t teichhnlt'Bf ftoHeftion

lunftgeroerblidier Ätbeittn nach Sntioflrfen be«

Sialetä unb Ülrthitelten für 3nnenbelorntion SüDp
ICrehlet in Setlin * EhnrlPttenburg ou«geftellt, bie

ÜJiöbcl, Sthmudjacben unb lafelfilbet umfohle.

®it geben bie ?lbbilbungen einet ^immerein»

richtung, einen l'euchtet unb ein Shbefted roiebet,

Stüde non fchönen, reisooBen formen, bie auch

bei ftellct unb Seiner ieht gefielen.

7em lieben«mürbigen Sntgcgenlommen be«

illlagiftrat« ber Stabt ^oBe petbanlen mir bie

SMüglichteit, ben pröditigen Staiierbcchtt ber Stobt
in einem farbigen Ituujtblatt, gmifeben Seite (>00

unb Seite (jüT, unferen üeftrn notfühten }u fön*

blieb oBerbing« au«. Qleftif*

tet ift ba« einfache, mürbige
Xcnimol non leutfch • f flet*

reichem: bet Schöpfet bet

Sfifte ift ber bänifdie 8ilb-

hauet .tiafielrie«. — «Inch bie

Suheflötte eine« anberen beut*

fchen Tichterä mürbe fürslitb

mit einem fchönen fCenfmal

gefchmüdt, ba« ®rab So*
Bert $>amerling« auf bem
Rtiebhof non ®ra,v 8mfeffor
$. Sranbfletter löfte biefe Suf*
gäbe in hödtft reijPoBer Seife;

Slnche, bie Pcrrmubilblichle

3ugenb, reicht bem Sichter

be« „Slhaöpet“ unb be« „Stö*

nig« non Sion“, ber felbft

bie Sititlje Pon SImot unb
Einehe in neue goruien gefi,

ben i'otbeerlrang. —
Sinige lunftgeroerb*

liehe Seuheiten bringen

mit au« bem ^ohenjoBcrn'
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iicn, (inbbdift

grlungrucb

®crt btr

Jifrrcn

®robIc un6
Sttigct.Sbel«

fAmirbe unb
3ut»fUcrc in

S)anf 0. ®.
'Ett

«iflucrntipfcrci B»n
a. Sdimibl-^ifd)!.

9tcur Zabeteii.
au# btm $ob#u*

#oDrrU'lhin1i>

Qrtofrbfbuufe ju

errMn,
ftrabc IS.

iÜ im '.Huftta||C

einri funftfinni-

gen Bürger« gc>

fAoflfn worben
unb beflimmt, bei feflüAen Q)e'

legenbeiten Don ber Stobt fürftlitben

(Staften jum ®inFommengnib bor-

geboten ju werben. Wil Slu#*

nobme ber in ÄltRlber cifelierlen

Sielicfä om guSe beä Setber«, bie

ffioppeii unb tHnfiAten ber Stobt wiebergeben, ift

boa gonje ^runtflüd oub reinem @oIb. (£b°'

roIteriftüA ift bo« gänj-

liAe geblen be^ .öinter-

grunbeb ber ®ibmung,
ben hier ein ßbrbet ou«

burAr«bligem Smoil er-

fest, ieiten purpurrote,

Dom burAfoOenben üiAte

gebroAene giaAen iinb in

ihrer gorbenftimmiing Don
präAtiger ®irlung unb

bilben einen tieiflicben

^intergrunb ju ben

in SriOonten ouS-

gefObOen Stoiierliiben

9iomen«jügen unb
Soppen, wöbrenb mit

bem fonflobgetSnten wol-

tenweigen Smoil bob fein-

cifelicrte Sorbeermotio fnf)

(ontroftierenb perbinbet.

'Een KbiAIub noA oben

bilbet bie3nfAri(t„Grjöb'

len win iA noib in ipdter

3eit, bo6 itb 1>SD Jwben*
.roBern worb geweibt." Eie

»tone, im giij beä Set^rä,

baä Snmbol ber »oiierliAen

l'tojeftät, wirb umgeben
uon Pier, bie Berufäorten

borfteDenben giguren, bie

trop ihrer MIeinbeit mit

Dieter i'iebe unb in DoB-

enbelet EeAnit mobeBiert

finb. gebenfoflä ift boä

tyonje ein eAteä ißrunf-

ftürf für ben 'JiotäfAop ber

Stobt tioBe. $offentIiA

ober iDirtt boä ^eifpiei

beä Stifterä ouA Dorbilb-

liA ouf bie reiAen bürget
onberet Stöbte, bomit
biefe, wie einft in ben

golbenen Eogen beutiAen

Stöbtewefenä , mehr olä bieä jept brr goB ift,

wieber in IBeftb eigener SilbrrfAöbe gelangen.

Unfer $ieft bringt eine gonje Bicibc brrpor-

rogenb fAöner (SinfAaltbilber. fftoifAen Seite COO
unb tiO] ein BRöbAen-
bilbniä Don Bl. Srbtelt,

wormtönig unb lebenä-

wobr
:
jwiiAen Seite i;:t3

unb i;33 ein bumoriftüA
ongebonAtcä Qlenrebilb

StaurrntSuferrleu »on anna SOjiniM tecciii. au# Dem ^DbeneuUeru HunftaewerDeSaufe #u arrltn.
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,®it brei

Cflet“ Bon

3 . Mrimer;
— man

loo^l

auf bab

©tnrebilb,

abec cntbeV
nn mb(bt(

(4 fd)li(|li(l)

bo(^ nie*

manb (|anj!

— jroifdien

®. 6 10 u. 641
eine ftlufi*

lanbfdbaft

Don Oilbett.

$ie Sfpto*
buftion einet

origineDen

Brunnen*
nruppe Don
Cito Sang
fügten mit

iiroiidten ®.
64S unb 64!)

ein; bann
gabunb'fSaut

TOencr*

SRainj ein

tieineü allei'

liebfteü StSctäbilb: „Spieljeug" — einen luftigen

Wäb^enlopf, in beffen büb(d)en fid) bie

^etle greube übet all ben bunten Sanb, ben

itgeub eine ftobe ®elegen()eit bratple, miebetfpie-

gelt. ,Slltc Stabt" nennt 9tug. »Ot)le« fein

Bilb f®. 664—665) mit bem lagenbcn ffirdf*

tucm in bet Biitte, ben Dielen ^ot^giebeligen

Südjern unb bem Blid batübcr binaud in bie

meite Sbe*

ne. 3®>>'

fd)en ®.

672 unb
673 enb-

litb fd»al-

teten mit
bie SBie*

betgabe

eine« bet

fd|5nen, fo

Mlubten
unb bodi

fo übetau«

mitfung«*

Boden

(Semülbc

Bon SRei-

ftet S).

Bügel ein.

Bfan fann

fi<b niditö

Sinfadje*

re« ben*

fen , ol«

biefe bei-

bcn ffübe,

bie auf bie

Säbre
matten

;

aber je

länget PcudjteT. Pon ®inn XrcMct.

man bie«

Jett einer 6'innieteinricfilunfl. iliilwpefen non ®iUn Treftler.

Bilb betradttet, in bem
Sanbfdiaft unb bie iliet*

gruppe fo batmonifd)
jufommengeftimmt finb,

befto fiarfct feffelt ba«
fflonje. ®ie edtte grobe
»unft mirlt eben faft

immer burd) einfadie

TOittel ! Stuf ben Seiten

650 unb 651 fügten mir
jmei Beidmungen Bon
9i. B. Slbam ein, einem
SRitglieb ber auogejeitb*

neten SRünd)eiier SRaler-

familie. Stuf Seite 661
enblid) pnben unfete Se*

fer einen leil be« iHeli^«

Dom 31abepfi • SNtnfmal

SRcifterQ. D. Bumbu!4«.
3)et betDotra^enbe Bilb*

bauet ifl lütjlitb in bopra
3abren Bon feinet ®ie*
net Brofeffut jutfld*

getreten. $>• B. ®.

fNadi^rutf Orrbotrn. Vltlr Strrtite vortirtidltm.

^rittnflrn fin& ftu riebtrn an bir Sicbafliim oon i^rtbaiirn ^ Silafin()a Vtonai^brftrn in Berlin W, eteqti^rrftr. 53.

^ur bir ^{rbafTiim brranfmortltdi; |&(0bor 4*<f<Rntin 7*ntniia» in iBcrfin.

ititlas ben k in SSirrrfrfb unb 4(i|*ti(i. Xrud evii >tfdlrT k mUlifl in 4df|i0.
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